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9?e{fe narf) ^anaba,

Entfernungen. Seitunterfcftiebe.

solare unb ©en:)t(^te,

.Sonata c{cf^ ort ^n ten großen jKeifelartbem ber Srbc.

3n erftcr Sinie jinb es? '^m^ironberer, bie [icf) in biefem aui*

gebefMtten unb au^fichbireichen Sanbe 5irbeit unb ^^erbienfl

für für',cre 3eit lucficn ober auf bie ^auer nieberloffcn

tüoUen. Die i^eimfucfter biefer ^2(rt bilben bie ?}?eßrf)cit

ber SReifenben. S>eniger groß, aber mannigfaltiger j^u*

fammengeje^t ifl: bie ^ai)i berjenigen S}ki[enben, n)etcl^e

auö anberen '^rvcden aU bcn ebengenannten baö ßanb be*

fucl^en. ?D?ancf)e iitoüen firf) bie ^uaturfcfionbeiten anfe^en,

beren eö nic^t menige gibt, namentücf) im ©ebiete ber

^een unb in bem f)errlicf)cn ©ebirge be6 93eftenö. SInbete

fübrt 53ii[en|dbaft unb gorfcbertrieb ^nn, [ei eö um bie

^Raturüerbattniffe '^u unterfurf)en ober bie mirtfcl^afttid^en

gort[cf)ritte ^^u beobachten. ?]^it 9xec^t gilt .^anaba ferner

für baö ^arabieö beö Sporte, infonberf^eit ber 3agb unb

ber §i[rf)erei, ber ^((piniftiC unb beö ©interoergnügeng.

9lic^t gering ift aucf> bie ^a^l ber ®e(trei[enben ober ©lobe»

trotter ober ber ©ejdbaft^leute, bie ben 55eg burc^ Jlanaba

nehmen, roeil er für^er unb angenebmer ifi a(ö bie ?5a^rt

burd^ bie ^bereinigten Staaten.

T)k '^ei)Vi^a^i ber jHcifenben alter 3(rt fommt üon

(Europa f)er, bie ?])?infcerbeit oon Dftafien ober 2(ujlra(ien.

^ür alle ifi eö rDicf)tig, \n miffen, nid)t nur, me baö Sanb

au6fie^t unb ane eö be'icf)affen ifi, fonbem auc^, roelc^e @e»

legen^eiten ^ur SReife yor^anben jinb, »üelcl^e Soften ^u*

flanbe fommen, meiere (Entfernungen ^urürfjulegen [inb

unb rcetd^e 5eitunter[cf)iebe ju bearf;ten finb. Urfprüng*

lidb fonnte man c:di (Europa nur iumi (fnglanb auö birefte



Röhrten nad^ .Haiicita machai. Cv" tcn legten fahren oor

tcni .Hricgc c\a\} C6 auch eine fciitinentale .1flntuitii«l'inie,

iili> iienieinfamen ricnft te? Tievtteut)cf>en i.^ont, ter

Jöanibuvi^^'^lmevifvi'Vinie, ter .ÖL>lKinir='2lnievifa'\;inie unt
ber n?et vitar-^inie. riefe XÜnie beförtcrtc v>cr;,uoieuKjie

^UMl'cbent'ccfrcilVnte ("').\ijl"avvcrc 3. .Hlaffe), mitunter oii ri>

folche uveiter .H(aj[e, ift aber feit ^eiiinn tos? Mrie^ee ein *

gejiani)cn.

^unf cni]li|d^e Linien unt uvei fanatijd^e besorgten

ten S^'iaiji oon ^nglant nadj) Manata unb jurüdf. Se
»roren bic 2l((an*2inie, bie fonobifd>e ^y'oyfifdK (!. ^p. !)l.-

C'ijenbabnqeiVllfcbaft, tie fanabijd> nörblid>e 0>ei'eHld>aft

(Cfanabian ^Un'ilHvn), bie (imuirt-Vinie, bic ronalbjen-

Vinie, bic 'AVonchcftev^Vinie unb bie ^I?bite vitav (Ccean

£teiinr!)ioiMi)aticn Qi.). ^ud> berTienft biejer 0)e)'eHid>aften

[}at buvd^ ben S\xkc\ ^iHnVinbcruntTien evfabren, beven (iinj^el-

^eiten bier nicbt nutc^eteilr n--erben fenncn.

!l:"ic nddifelgcnbe cdn-ift über .Hanaba Uiy bereite

V)or bem oiegenavirtic^en .Hriei^c brucfbereit vor; bo jid^

on bicfcni imd^ Manaba beteiligt, |o bürfte ber ^nbalt

für ireitefte Mrcife eine gute .öciubbobc -^lUr "iVurteilung

biefep Oiegneri> bavbicten.

ütitfirnuuficn jur 3ee

SccmciltMi (.Hticron) km

5ßcn Siocrpooi nad) .tpalifar 2530 .
4<;80

„ ^???LMUrea( 278(> 5154

„ 5^ancoui^er „ "•l^ictoria 88 152

„ „ „ ^^cin J^rancijco 750 1372

„ ^Ocfobama 42S:^ 7923

„ .<?ongfcng 593() 10982

„ ^Jlurflanb' ()223 11512

„ v£i;bnet; ()900 12876

(rutjcnuni(\rn jit t'niibc mit bei (iijcubaliu

niili*s kni

^I^on .<"Mlir\n- ncid> ^^.WMUreol 758 1213

,. ^t.Zsohx „ „ 482 771
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1. Sage unb *i)?atur.

5" icincv hcutii^cn 03cfla(t mit "•^Ibi^rcn^unc^ ift Miiiuidi

cincö tcr i^v6J3tctt "Canbcr bcr C^rtc mit einheitlicher poli-»

tifdKr Cviiviiiijation, inunefiU>r fo i^rcj? ivic ter Grbtcit

Cfuvopa, C|v6]ler als; tic UuIlmi mit ^inühlujj '.hmi ^^lla*ta;

ulHttroffcii unrC ce^ nur vcn vribiviou imD ven (ilnna in

feinem iveitcften Umfanj^e. Ta? reut|ii>e 9leid^ ocrluilt

firf) ^\ Äanafca tem 9laumc nach mie 1:18. 3" b^r (Jin*

iucf)ner^abl freilid) flebt eö lueit '^uri'ict. ???it feinen temniid>fl

8 9}Ji(liLMien Mopfen hat ee^ luiijefvibr tie gleid^e 3tufe mit

ber v^'-'i'^iff'^«^" 9tl)einprcinnv 'Ben ben eurepaifd>en

^^otonialgebieten finb eö nur ^iibirien unt» 'ilnfbalien,

bic eine geviniiiere oeelen;,abl aufireifen. Um bic v^cr»

bä(tn{fima§io| vedu gerinc^e Crinn)ei>ner'Mib( ^u »erflehen,

nui^ mon nidn nur baran beuten, ta^ .Hauaba ein Äelonial«

lauD oen vcmlid> junger ^i^efiebelung ifl, fenbern man hat

fid) aud) bie 2atfad>e beftanbic) vor ^ilui\en \n halten, ta^

fö fel;r ireit nad) Obrben oori^efd>oben ift unb ta^ bic vor*

hanbenc "-öeoelferung bev y?auptfad>e nad) auf einen '^iem«

lic^ fdMnalen Streifen '^ufanuuenc^ebräniV erfd>eint, ber

fid) am >5ubranbe beö i^anbe? oen ber Mufle bco '2ltlan*

tifd)cn ju bem Oiefiabe bei^ Stillen C-^eant^ hingeht. X'ie

ungeheuren 3^iume nerblich ?on biefem otreifen finb

öuf^erft arm an ?.Vcnfd>en; auf iveite Entfernungen fogar

unbeirebnt, jebenfalh^ ebne fefte ^^Infiebelungen.

I^ie @ubgren!;e .Hanabaö, gegen tie 'i^ereinigtcn

vitaaten, lauft in ber grelleren .öalfte gan^igerabc auf bem
49. ^\ira(lel hin, entfpridn alfe ber ^!age von fubbeutfc^cn

3täbten tyic .Harlcruhe nwt ^legenc^burg. ^sn ben alten

Vanbefteilen be^ iTfteiu^ bagcgen bewegt fid> bie Wren^«

linie in recht unregelmäfjiger ^li^eife, i\amemlid) im OnlMete

ber grof?en ^2een, \x>o baö fanabifd)e Okbict biö an baö

<3ubmefienbe teei C^"riefeeö hinabreid>t, bi<< ^iimt 42. ^Parallel,

ber in (Europa i^.lUttelitalien burd>fclMicibet unb ungef^ihr

?ftom ben'ihrt. Tie *,,Rnfci>en ten (^irof^en vEeeu nach v^i'ib«

lüeflai vorfpringenbe .'öalbinfel hat \\vax einen ^iemlid)

geringen Umfang, vcrbient aber auö flimatifchcn unö



onbcven ©rünben a(ö einer fcer beflen Xei(e .^l'anabaö be=

,^eicf)net 5U trcrbcn. g-eft(anb'ogrcn^^e fomint fcnjl nur noch

im au^erj^en Olcrbjrejien gegen baö im ^efi^ ber Union

bcfinbüc[;e ^Territorium SUaöfa üor. 3m übrigen wirb

Jlanaba ^''üm ???eere begrenjt, im giften i^'om 5(t(anti[cl)en,

im 'l5}efi:en yom @ti((en D^ean, im 9lorben t^om norblicf^en

(ri^meere T^ie S\ü^e am "Jlt^antifcben D'^ean ift nicbt nur

bie (angjle yon ben breien, fonbem qucI^ bie am reicbfien

unb fraftigflen gegüeberte, felbft tücnn man t)on ben au

ber Siainöfiivifie unb ber 23Q[finbar) gelegenen 3tifßtn ab*

fie^t. 3^^^^'^'^f^ f^'^'^
'^^' ^^^ Oftfeite ^tüei i?albin[e(n unb

eine 3nfel beroorjubcben. I^ie 3n[e( ifl ^Reufunblanb, bie

oUerbingö nicf;t 5U .^tanoba, lüobl aber ^um 2:'ritifc^en ^e=

fifee gebort. Die .'öatbinfetn finb Dleufcbottlanb unb boö

öiel größere Cabrabor. 5anfcf>en ben brei genannten 2anb=

forpem befinbet fich ber auögebel}nte @t. Soren^golf, ber

oom 2(tianti[rf)eTt D5can f)er ^wci Zugänge f;at, bie Sabot*

flra^e fübtid) unb bie 33et(e ^si^i'^^e norblicf) oon 3fleu=

funblanb. 2)aö 9>orbenbe oon Sabrabor liegt an ber Äubfon*

fka§e, bie in bie y?ubfonban fübrt. ©iefe bat an i^rer

9^orb[cite einige Zugänge 5U ben 5??cereötci(en, bie firf)

auö ben Siömeer "5n)i;cben bie 3n[cln unb bie ^eftlanböfüfte

cin^roangen. X)ie ^Rca-bfüfle .^anabaö überfc^reitet Überali

ben norbücben ^otarfreiö, am rüeitefien mit ber Jöalbinfcl

33ootf)ia ^eliv, beren au^erfler 53or[prung, .^ap 9??urc^i[on,

unter 7214° "• ^^- liegt, alfo ettüa weiter nad) 9lorben a(ö

baö Diorbfap in Suropa, aber du^erfi khwex ,yagdng(id^

wegen ber C^iömaffen, bie jic^ in ben teilweife fc^maten

Sandten unb ®tra|en entfe^üd) üerftopfen.

Die fanabifcbc jlüflenjtrccfe am »StiUen D^ean ifl 'ocv"

^ditniömd§ig Hein. ®ie umfaßt ^undcbfi jwei größere

unfein: 93ancout>cr unb ben ilonigin (^l)ar(otte ^2(rrf)ipe(,

unb hinter biefem eine ber aui^ge^^eic^netfien ^jorbfüften ber

Srbe mit 5al)lreicbcn fcbmaten ?J?eerc^bucbten unb einer

ent[pre(f)enben ^cf)ar t>on 3nfe(n unb jj^albinfein. £anb=

eintüdrtö i>on biefen er(;eben ftcf) gewaltige 'l^ergc, an ben

unteren 5lb^dngen mit bicf)ten Salbungen bebest, auf

ben oberen in einen gldn^enben @c^neemautel gel)üllt,

au? bem, wie in un[crcn Sltpen, lange (5i<J[lv6me in bie

: 11 :



tieferen Xä(er l>inobfliepen. oft li-Mnit tie »vcftliche !^i^^c ocn

ter ojtlirf^en tur(1> (>>rof5ortiviifeit unt ^ü^annii^faltigfcit ber

(v'!iitjcf>aftlicf)ni 0>qtaltunci auf ta? entfcbietcnfte bci^or-

uigt, je ift tiefe tavU>K" fi'i" '3cvlehr?^ii\-cte iüefcnt(icf>

beffer loon tcv '^^otiir aueiuitattet. renn auf' tem "iltlan-

tifchen C\C\\x\ fann mon mittele te» breiten unt teihveifc

tiefen ^rt. Voren^fh'LMnee' »reit in ba? o"iicre bee "s^anbeis

oertriniien, n\ihrenb tie Oieirr-ifer te» -^Joften? nur viu

ihren ??funbunoien für 'Baf)erfo.l>r'>jeuflie braucl\bar finC,

ireitcr (anCeinanirt^ abenvcgen ibrer 3troni|d>ne(len jebe*

•IV^rtringen auefchlie^cn. ^o nuifete bie .Multiir oi>n Cften

herfonnnen r.nb fta> nach mit nach bis '^unt außerften

"ii^cften i^erbreiten. Toe foniuc aber nur mit neuzeitlichen

IV'rfehrömitteln ciefd-cbai. UnfriMuev lapt ic!^ tor Cant«

fiM-per ^anabaö nii ein "iMorecf auffaji'en, teffcn LM~tii^cillict>c

'Jluijbehnunj] im Durd^jchnitt v^röper als feine fuCnertüche

ifi. §a^t man aber tie Au^evften "fünfte im 3uten unt

Ou'Vten ii:s? "^inac, fo fcmmt i^oni (i'rieice biö ^m\ .Map

'?/(urdf)ifori eine C^vüvectinn^ von riint 35(X) km auftaute,

u\il)rcnfc tie f^ref^ie v:iiifenum>^ vcn Cft v.ad) Scft, i'^on

S{a);> <2t. tharleC' in ^^abrafcor biö an tni 3tilleii O'^ean,.

nriOO km ou^madn, in jV-'vater ?inic v^'meffni. r^ie Fana-

tische Überlantbabn i'^en ,>>.":Iifar nad^ 'iHmcini\>cr, ein-

fchlie^lich ilner '^ibiveidMun^en von ter j^eraten ^^inie, ift

58(i0 km U\v.(\. Tiefe ?,ablenaniviben lafieti ermeffen, um
luelch' betcutente 'ilu?ma^e e? fid> nad> tcn veridSictenen

^^^idnmuien hantelt, unt fie (offen ee verftihen, taf; tae 'i^cr^

triiu^en in tie auleaeneren Vanteeteile nur Knu)fam i>L>r

ficb oiehen fcrnte, unt ta^tabeiau^erortemi'cbc cdnuieiioi-

feitcti ^u iibermintcn »raren. ""l?enn ter llmftant, taf;

.Hanato an feiner ivnr.,en nertlid^n '^^reitfeife vom (i"i?-

meer bei^ren^ unrt, alc- eine Ibu^unft ter %ifiir be'^eidMiet

iiHvten nuif^ fo lä§t fich anterfeit? nid^t vcvfennen, ta§

im ubrijuen feine ÜiUMtftellunoi eine turdnni? vorteilhafte

ift. J'enn oon oUcn 'jeilen "^merifat' hat tie TiMninion

tie iiro^te 'iJlnnaherunk^ an tie turd^ T-^eane ven ihr j^e-

dMitcnen (frtteilc. o'" ^-Tften thedt c? fid> mciter vor,

c- tae iibriiie Okutamerifa, namentlich in ter :1{icbtung

viuf tiejeniiien i^änter (*uropaö, in taten feit ^leraumer

19 •
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3cit bcv 3c!>iiHn'piuifr bcö 5lkltiH^rfct*v5 unb bcsi Seit-
^mibelsi (icot. i^ic "^VKc !^5?(cilvafu^ unb .\liip St. G(^al•kö

licj^en [\ift o,a\au auf beinfcibcn ^ViraKclh-cifc mit .öombunil

uiic 'in-cmcii. Tic ^^^lunbiiiui bc? Z\. Vorcirv,jlronies> cnt=

jpricf)t buvchauö beiu ,^\ana( '^lvi[chcn (Tncilanb unb ^roTU'rcirf>.

^ihnlichc ^Inn-teitc bcv Sclt(ac|c mo.chcn lieh im ^I^;>cflcii in

bcv $)uchtinui auf bie ^snfcln unb .Hüften '^Ifien^ bcmcvfbav.

2^ic Sntfevnuiu) '^^anfchcn "iHincouocv unb .^amtfcbatfa ift

inel fleincv ab^ bicjcnigc '^Rnfcf)cn <can ^ranci^co unb

'Q)ofübanui. "^Ulevbingi^ fiMumt bicfcv 33ovtei{ cinfimeilen

nicht yav C>ie(tunß, ba bie pa^ififche ©eite bcv ruj[i[c^en

^^c|ieiun("\cn nixh nicht entmicfclt ift unb fef)v »renig

'53cvanlajiuni^ '^u '^lu^envcvfchv c^ibt. Tagcgcn ijl bie fana=

tifcf)e 5i>eftfüfte lun- bem Tften injofevn bct^or^^ugt, aU
infolge bcv flimatijchcn "iVvhaltniffc bie »Schiffahrt baö

\ian^e ^iCihv hinbuvch ohne jcbc St6vung fiattfinbet, u\if)rcnb

im rftcn bie (^infahvt in ben St. Movcn^ in bev ;?)iegel jcbeö

3ahv mei}rcve ?}ionatc lang buvch Ciiö v-cvlpcvvt ift, bie

Schiffahvt in ben Umgebungen i^on Ticufunblanfc biö iri

bae ^vuhjabv hinein buvch Cifbevgc gefrort, gelegentlich

fogav gefäln-bct ift. Sie '2lk4t(age .V\anab..ii< fann abcv buvch

nichts bcutlichcv >um 5(u>:.bvucf gebvadu utcvben a(? buvcf)

ten J>;imvci? auf bie iatjache, ta\^ bie h'iv'>efte Sleife um
bie (5rbe gegemvavtig buvch biefc<? V'anb gemacht n?ivb;

ee bc[il5t babuvch "^eyehungen unb 3i'l*^'i'^"^'nf)ängc, bie

fiiv feine iveiteve (i'ntuMctlungcn noch \>on t^iclgrofjerGr '^e*

Deutung iinn-bcn fcnncn, al? fie ci? gcgeniüärtig fchon finb.

^üv bie gegcnivavtigc unb fiinftige Entfaltung besi

Vanbes ift auch tev Umftanb unchtig, baR fein £bev^

flächen bau fehv einfacl> ift. "\m £)ften befinbct (ich ein

niebrigc? Ck^bivgc, bie /si-M-tfcl^ung, bas:> (inbc unb zugleich

bie ^Ibfchiväcbung bee appa lachifchen ti"vhebungß;pftcm?,

bat- feine hechften unb geichlolfenften leile in ben i)eveinigten

Staaten hat. 3" -^vanaba evfcheint e? buvchau^ nicht nui>r

in fo fefiem 3iij''"i"iit^i^(^'ilt' ^^i^ '^'''^l^/ JLmbcvn in ^lmui

ficinevev On-uppcn ihmi maf^igev .Öcbe, v^^'f"-"^^^''^
Ebenen jid;

auögebehnte flache unb hiigclige ^luiumc cvftverfen. I^ie

ftävffte Untevbvcchung er leibet ba? tanabifcf)e Dftgebivge

buvch ben bveitcn, an feiner ^Dfünbung mecvbufenartig



cr»rcitcrtcn ^i. S^L^rcnjftrLMii. 'i)K'«rtlicl> taoon, an tcr

.^\riflc von Vnbrotor, ftciiiit \\v(\x ta? (3cbir)ic nocf) einmal

ju anfcf)^l^cf^crcn S^ohcn cir.pcr, ober c^ ifi überall vnnlicf>

jchnuil unb erftrecft fid> nin^cnte tief in bic .Onlbinfcl hinein,

bie in ibvcr C'cjomtbeit ben (Jinbrurf einer in ber ?0?ilte

etUMs^ oufi^erDolbten >\>iYhflarfH' tnacf^t.

^In bci*^ Cftpobirc^c fcblicf^en fich noch "ii-cflen ^u Jn achen

fcn (iiCRm{ti(\cr 5(u{<bebnun(i, bic ^n>ar eine r^erjdMebcnc

geelojiifcbe (^ntftefnmci bcfunbcn, aber bod> im »refentüd^en

öle (Jbcncn \.hmi v^orinoicv ^^leerc^bebe imb al? ><?ü.acK'Ob'cte

«niiofprodKn »rcvbcn miifien. Tiefo tief liegaibcn ( ,Lnlbe

crftreccen fid* mcl>reve Xoufcnbe ihmi Äitometcvn in rpcft«

lieber 3licbtinui biö an ben |^u§ bcö (\ro|en "•IL^eftgebirgeö,

beffen binnenlänbifdH" .öauptfettc man ate J^'^K'^S^^^'i^ö^'

^u lc'>,eidMien pfleeit. Tie vicjiv^e, iiebiroic^Jole ij^innen*

flad)e, bie unr eben von Dften nad> ^löcften *>erfo((it baben,

l^ot '^roar eine geiinffc 'iJUifirLMbutui in ^^orm einer oftir>eftlid>

üerlnufmben Vanbfd^irelle oufunreifcn, aber x>on bo an

nad> Oiorbcn (inft |ie faft obne Unterbred^ungen ab, bis fic

bai^ "^^icer erreidn. 'Um rajdSeften cjefdnebt biee an ber

Stelle, wo fid> bie ocinie&bai), bie iüblid)c ^Ib^tüeioiung

ber .Oubfenban, in bae ^anb einfeilt. Seiter narf) ®eflen

l^errfd)t aber eine ungeheure C^informigfeit ber Ober*

fdW^enbilbunoi, bie i>hnegleid>en auf ber Seit boflchni

»ri'irtc, wenn nidM burd> bic viblli>i<^" Safjerberfen ocn

ben i'crfchiebenftcn Oh-of^n unb C^)cftalten eine gennffe

5Ib)red>fiung ,;»uflanbe fame.

^in impofantee @ebirge unb juglcicf) ein prad>tOL^Uer

9(bid>(u§ bee Vanbee tritt une in bem lUif^eiiien Seften
entgegen, (fe jinb bic alpcnhohen AlorbiUcren, bie ^ort»

[c^ung ber glcid>cn (Erhebung in ber Union mit bem 'Jlb-

fffjlup in 'iüa^fa. I^iefe .Horbilleren jinb mit allen Sigcn-

icf)aften unb ^iei'<,en ber y;^ed>gcbirgpuHMt au^geflattet, r^or

ben (^uropt^ifdKti '^llpen aber baburd^ bei>or;,ugt, ta^ fie

onfehnlidK "Borräte vcrjd>iebener nu^barer 'iTiineralien

enthalten, t>or allem .Hohle unb (*Hclb. 'ilu^ hier enrie^

jid^ (Molb aU ein ftarfe^ Üodhnittel für bie Ciimranberer,

ro^hrenb Mohle ba.^u beitn'igt/ fi»-' ^luf bie t'auer fefijuhalten,

wci^w tQ9 CMolb allein nidM imftanbe ifl.
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'im ©on.^^eö betrachtet bietet »ich joniit .^lanaba aU
eine xk\\C[C ?i}hi(be fear, mit fcbtracherer.i Siiinbc im Dften,

mit fl'irfcrem im ^2?cfi-cn, cfnie tcutlicbe 5Ib9venuingen

fccgcoioii Hflcb Olovbcn iinb ^ufccn. Dicfe einfaclSc Örmifc*

geftatt ift micbtig für baö S^cvjtantnif. be<^ .'Utimaö. ^m
Cji mib ^^efl ift baö ßanb ben (5imr»irhmgen ber bcriacf)*

borten C'^canc ausgefegt, jeboch mit bem Untcrfcf)iebe,

ta^ bie Suftftromungen, bic am bem (£ti(lcn D^ean
fcmmcn, fich in ber y?auptfacbe auf baö bebe ^^UM-bideren

gebirgc befcbranfen, nnibrenb bie ®inbe auö bem 2(t(an*

tifcbcn D^eanc mcgen ber geringen S^blje ber bortigen (I>

(^cbungen recbt »neit in ba«^ innere einbringen lonnen.

T>ev. flimatifcbai (Ebaraftcr beö Innern i^ermogen alter'

bing'o aiicb fic r.icbt in crftcr Sinie ^u gcftalten. Dieö ge*

fcbiebt üielmebr burc^ bie Suftftrbmungcn, welcl^e oon

©üben unb Olorben unge()inbert in ber f(acf)en 9}culbe [icf>

ouebcbnen fonnen. 2(uö biefem ©runbc berrfcbt im größten

^eilc ycn .^onaba ber fontincntalc 3^i)puö beö illimoö

mit fcbr ftarten ©egenjaöen ^wijcbcn iSonnnertx>arme unb

®interfalte. 2)0 te|tere aber febr bcbeutenb ift, lange

anbalt unb ficb aucb auf bie Dftfüflc erftrecft, bie au^erbem

nocb unter ber (Jinanrfung oon fattcn ?}?eereöfi:rcmungen

ftebt, \o ifi bie mittlere ^abreeiuarme in Äanaba oer()a(tniö-

ma^ig tief, jebenfat(i< erbebücb tiefer aU in ben gleicl^==

breitigen ©ebieten ®eft= unb ©ubeuropaö. 3Im beflen

la^t \\d) baö .^tima .^anabas mit bem £)flru^(anbö unb

©ibirienö t^ergleicbcn. ßine ^iUiönabme bilben nur bie

^üftengegenben beö etiden Djeancv bie marmer unb

regenreid^er aU bie übrigen ©egenben gleicher breite [inb,

»Dcil i'ie bem Ginflufje einer roarmen ?[Reereöfh;6mung

auggefe^t finb.

I^ie Ur[acf)e ber burcbfcbnittticb recf)t {)ol)en -Sommer«

\r»arme liegt in ben ^Barmemctlen, bie ficb wn ©üben

f}er ant> ben '»tropen burcb bie norbamerifanifc^e ?DMbe

ungebcmmt nacf) Olorben roätjen unb ber .<>auptfacf)e nad^

ben ganzen Sommer anhalten, obne burcb anbaltenbe

folte ®inbe abgefü^tt ober ^utüdfgebämmt ju merben.

£!ie anhaitenben unb ungemein tiefen 5öintertemperaturen

crtlaren ficf) auö bem Umftanbe, ba§ bie eijigfalten Olorb*

: 15 :



UMiitc cbcnfo uiu^chcmmt nacf) Eliten üorbrinv^cn f6nncn.

'J^cfonntlicb crftrcrft fich ihre ^^\rh\\u\ and) auf t\c ^CV'

cinii'itcn v^toatcn bi& iMiumtcr an tic .Huftc tce nicvifa«

lüictHMi Wolfen. Tic ^olc^c tcr ftarfcn unt anhaltenden

j^roftc äußert )icl> in Manaba bavin, ta^ «Nd'iffc unb "binnen-

fcen re(^elnia§iv^ ^frieren unt eine niebrnionatii^e C^ij^becfc

tvapen. v^elbft in bev On-vient be? öd. %\ivallel& bauert

biefe vier bi« fünf 'O.Vonare an. Otur tie treit nach ci'ibiueft

oovjpvini^enbe 3eenbalbinjel in Cntarie j^eniept jv>"ftiv^cre

"iVbiniiunjK'i- '^'bev aud> l>ier fiMinnt e? v>or, baft ber

^^]ia,kiavafa(( -^^ufviert.

rie v^chneeberfe be? ^llMnter«? ift nicht überall olmi

i^leicher Tiefe, ^sn bctn niebericl>lay^6reid)en C'ften ift fie

bcti-achtlicher a(e in ben ^iMnnenftrichen. .öier ooU^ichf

ficl^ bev ilbevkVnii^ iHMn "ilMntev \m ^LMunierivanne vafch,

uiabvent berjenii^ vom .<?erbft ^uni "liMnter laiuii'ani yi>r

fich <\cM. riefe al? „^nbianerjcmnier" be;jeichnete ?eit

ift bejonbev? ani^^nehn; aucl> ei'^euyU jie in ben ii'ibliduMi

iStvicfKn bie uninbevbare 'i^rfärbunj^ bor Vaubbaunie.

^rol5 feiner auj^i,)eiVvi.'*d>enen OKiKiM^iPlid^feit ift ba? fana*

tifdu' .Ulinui für tae cnvinifche Veben feine<^uvl^6 un-

j^ünftiiv 'Isielniehr lU'beihen, namentlid^ in ten jüMid^cn

l'anbet^teilen, 'l^flan'>,en, Ziere unt "A^ienjdKn oortrefflidv

Cfi^ herrjd>t eben iMcl v^onneufduMn unb flare !^uft, auch

im ^IlMnter, unb u\i? beji^nberi^ UMchtivi ift, e? fehlt an ben

rofchen tlberjii'nuKn unb cd^l^an^un^K^, an benen ba?

e>eaiü|\"he .Hlinia tlberfhif; l>at unt vihlreid>e C^rfranfuui^en

ber "Jltinuiu^c-Lnjvme heriHmuft. Taher jvbt e« in .Uanata

uuiieuuM^ilich viel alte Veute.

C^in 'Ihm>U(\ ber flinuitiühen VajK Hanabap beficht

auch barin, baf; e(^ oMli.a uM'iftcnhafte ("»UN^enben nidn

jlibt. ,\)n alliKtueinen reid>en tie OJieter|d>läi)e au?, um
ben 'üflan^eminich? i^eteihen \\\ lajjen. Ta-^u tiMumt ein

au^erorbentlid^er ">(eichtum an fliefu'uten unt ftehenten

0>eun'ijjern. ^^{edMU't man alle "^Mnuenfeen '^ufanunen,

(o jiibt ep eine isKuhe halt \i> c\\-C'\x mc tac .Ueni|,veid>

'lM-euf;en. v£een fehlen v^ar in feinem leile .Hanabaf,

aber in bejonberer 0>r6^e unt ^M treten |ie in ten Um-
iiebunqen ter .vmtjonban unt im :\\\icten^iebe(feu auf.
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Jüblid^ het crflercn unb buvd^ eine S^ocf)^lhä)e altct ©e*

jlemö[c^id(>ten oon i^r getrennt, liegen an bei* ©renjc ber

^Bereinigten Staaten bie fünf ©ro^en @een, roetc^e ju«

fammen fo gro§ finb wie baö Äonigreid^ Italien. 2ltler='

bingö geboren fie nicl()t gonj ju ^anaba, benn bcr 5[Ric^igan

ifl ganj oereinöftoottic^, üon ben anbern nur ungefähr bie

ypalfte. 93on ben größeren S3edfen, n)etcf)e bie S3innen*

mutbe auöfüHen, me ber ^Binnipeg*, 2lt^apaöfa=, @ro§er

©flauen- unb ©ro^er ^arenfee, fommt jeber einer mitt-

leren ober fteineren preu§ifcf)en ^roüinj an §tdrf)enraum

gleicl^. 2)ie (Seen flef;en üielfarf) burrf) g(u§ldufe mit*

einanber in 53erbinbung. X?aufig geben fie boburcf) quo-

gebel^nte ©afferftro^en ob; nic^t fetten aber fommt eö

Qud^ üor, ta'^ in ben glu§taufen (Stromfd)nenen liegen.

Um biefe muffen bann bie ^oote ober jtanuö f^erumge-

tragen werben; ba^er nennt man foIcf>e ©teilen feit ben

Reiten ber ^ranjofcn „^ortageö". 3n manchen ©egenben

liegen bie ©een fo bic^t bei einanber, me eö in ginnlanb

ber gall ifl. ^n gi[cf>en i^ fein SRangel in ben ©een.

Äanabaö §lüffe laffen fic^ nacf) if^ren 53?imbungö-

gebietcn in üier ©ruppen jerlegen, bie atlantifc^e, bie

5>ubfonbai)-, bie ßiömeer- unb bie pa5ififcl)e. Der i)aupt=

Vertreter ber atlantifcben ©ruppe, jugleirf; ber ftattlic!)|le

unb oerfe^röfoic^tigfie ^^lu^ öon gan^ ^anaba ij! ber ©t.

Sorenjflrom, ber 2lbflu§ ber ©ro§en ©een. Urfprüng»

\\d) voQV er für größere ©d()iffe nur biö etwaö über bie ©tabt

Quebec ^inauö braurf)bar. ©eitbem er aber reguliert

worben ift, unb bie üerfc^iebenen ©tromfcl(>nellen fomo^l

feineö Caufeö aU aud) ber Sßerbinbungöflredfen ber ©een
burc^ ©d^leufenfandle fahrbar gemacl)t roorben finb, fl:el;t

ein 58innenfc^iffal;rtön)eg jur 53erfügung, ber feineö-

gteic^en auf drben nicl^t ^at. 53on ber SRünbung beö

©tromeö biö jum ßnbe beö oberen ©eeö, auf eine QnU
femung oon me^r alö 2000 km, fonnen ©üter unb ^erfonen

in einem ^W^^^^^^^^S^ beforbert werben. SSon be*

fonberer ^ebeutung ifl: babei ber Umftanb, ba§ biefe

23innenfal^rftra§e gerabe bie wertüollflen Xeile beö Sanbeö

burdf>lduft ober berührt ober roenigflenö auffc^lie^t. 3n
feiner ©efamt^eit eignet fie fiel) jwar nur für 9}?affen'

Ranaba unb
. ^n . ^

bie ©eutft^en. : 1 / : 2



guter, fck ciuc'^Iangfanie 3?cf6rbcvung i[>ertrügcn. 5Iuf

if;ten Xciljlrccfcn fommt jic aber für jcbc 93crfcl>r&art in

9?ctracht. '1\mi tcn ^uflüfl'cn tcr y?ubfonbat; ücrticnt v^or

(illcm tcx ^\c{\on f)crv>crgcl>obcn ju mcrfccn. 2Mc|cr cnt-

ftromt tcm umfangreichen ©innipcgfec, tcr jcincrfeitö

v»en heften f)er tcn <£a6fatfcl)c»t>an, i'-on ©üben f)cv bm
9lcb 9uvcr nüt bcm ^Iffiniboinc^ t>on Süfcoftcn auö bcn

5Ibflu§ bcö ^Bocbi^fcc^ ufir». aufnimmt. Leiter ijl bcr

O^clfon mit )o "oiclen unb fo ungeberbigcn *Ztromfrf>ncl(ai

behaftet, ba^ eine regelmäßige *2cf)iffabrt nicht ftattfinbcn

Fann. 2)aö @(ei(^c gilt üon bcm ctiraö n?citcr nacf) Obrbcn

f(ie§cnbcn (3burcf)iII, iräf^rcnb [icb ber fürjcre, in bic 3cmtcö-

haV) firf) crgiepcribc ^(bant) brauchbarer crtreift. Zcr
J^auptfhrom bcö Dbrbcnö, ber S^Jadfcnjie, beffcn $!auf

poralkt ber (itreidfjung ber gcljcngcbirgc erfolgt, crl^alt

[ein ©afjcr tcitö üon biefcn, tcil^ auö bcn grc§ai Seen,

mit bcnen er mittelbar ober unmittelbar in S3erbinbung

fie^t. ^ür bcn 53crfe^r ir»irb er j)üar fchon jc^t benu^t;

eine größere 58cbeutung bafür »virb er woH aber nianalö

erlangen, ba bic Umgebungen feinet Unterlaufet eine

33e[iebclung burcf) ©ciße nirf)t 3ula[|ai,unb ba er in baö (Jis-

meer münbet, baö bcn größten ^eil bcö 3iif}rcö t?on Giö

ftarrt. I^ic ge(|cngebirge bilbcn bie 5Baj[er[d)eibe ^trifcben

bcm (2ti((en Djean unb bcn öebicten bcö Dfien^ unb

9lorbcn<J. ©egen bcr gebirgigen iVfchaffenbcit tci ©cflcnö

fonncn ficf; größere unb t'crtcbrefrcunbUcf^c ^(üffe nicht

bilbcn. Gine -^luenal^mc bilbet ber ^ufon, ber »raiigftcnö

j-oäbrcnb bcö Sonmierö auf eine ircitc Strcdfe mit größeren

Scf}iffcn befahren ircvtcn fann. 'ilber bcr größte Xcil

feincö Caufci^ liegt in bcm ycrcineftaatlichen 9llaöfa; für

jlanaba fällt bemnadf; tr>enig ah.

Die ^ftanjenbedte .Tianabat* tritt in brci ."öauptfonnen

auf; biefe jinb bie ^unbra, ber ®alb unb bic ^Varie.

2^ie Xunbra nimmt bcn O^orbranb bciJ Canbcö ein

unb beftcl;t auö ^läcfjcn ol;ne ^Wume, bcirachfcn i>or,^ug<<-

ii^cifc üon ?D?oofcn unb ^^Icrf^tcn, \?on bcnen bie erflercn

in bcn niebrigcm unb fumpfigen (ctredfen, bie Ic^tcrcn

auf bcn ctiüae l;öhcrcn unb felfigcn ^Stellen r^orfommcn.

5?iclfacf) ijl bcr iH^bcn aber aud) pflan^cnloö, cnt»rcbcr
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mit ®tcinßcr6n uber^ogcrt ober cö ftnb ^etöpTattcn, üort

bcn cfjcmalißen ©Iet[cf)crn loie(facl) gen|t unb glatt ge*

[d^Iiffen. Dleun 53ionate f^inburrf; ifi bie ^unbra fejl: gc*

froren unb oon einer bünnen ©c^neebedfe eingefüllt.

gurd()tbare ©türme braufen im ©inter barüber ^inroeg.

^n bem furjen ©ommer taut nur bie Dberftacl^e auf, unb

in ben 5Sertiefungen bitben ficl^ bann unjd^Iige ^eic^e unb

Sad^en. 2)aö Siö in ber >liefe bleibt oon ber 5Bärme un-

berührt. Unter fotcl^en flimatifc^en SSer^altniffen ifl feine

Sluöfid^t üorf^anben, ba§ in ber jlunbra, abgefe^en üon

einzelnen befonberö begünfiigten gterfen, jemafe 23oben*

anbau größeren ©titö betrieben merben fann. SKter Söoraui-

fielet nacf) wirb bie 2^unbra auc^ in ^ufunft bleiben, roaö

fie je^t ift, eine weite, obe %laä)e, gelegentlich burc^ftreift

üon ffeinen Jporben Eingeborener, bie il^r 2)afein mit 3agb
unb gifc^fang frifien. 5ln Vieren baju fel^lt eö nic^t, inö-

befonbere gibt eö ungeheure j^erben roitber S^enntiere,

aber aud^ 5Ö?iItiarben oon ©ted^müden.

Sllleö waö fübtid^ ber S^unbra liegt, war urfprünglicf)

cntweber ©raö- ober ffiatbtonb. 2)aö ©raölanb ober

bie ^rdrie ^anabaö ift ber le^te ^luölaufer einer ^ftan^cn-

formation, bie, am ©otf üon 9}ierifo beginnenb, burd^ bie

Union ^inburd^jie^t unb etwa am norblid^en ©aö!at[d^ewan-

f(uf[e enbet. 2)em SKaume nad) ift bie ^rarie ber fleinjle

ber eben unter[cf)iebenen Xei(e, für ßanbwirtfd^aft unb

53ie^5ud^t aber unfraglid^ ber wic^tigfle. 3m Dften burdf>

bie iaurenti[cl()e ©eenplatte, im ®eften burcf) ben gu| ber

getfengebirge begrenzt, fleigt bie ^rarie öon ber ©egenb
beö SBinnipegfeeö in mef;reren ©tufen weftwartö an, trägt

fajl überall na^r^afte ©rafer, bie unmittelbar jur Ernährung
oon ®eibetieren bienen tonnen, gemer befielt ber 23oben

auö [old^en ©ebilben, bie firf) jum '^wede beö 5lnbauö ge-

eigneter gelbfrüd^te Ieid)t bearbeiten laffen.

©aö 5SatbIanb, weld^eö ben größten 2^eit ^anabaö
aud^ ^eute nod^ einnimmt, obwohl feit ber 23e[iebelung

mand^e ©treden abge^otjt finb, ta^t fic^ in brei Slbteilungen

^erlegen : ben Dflen, bie SRitte unb ben heften. 3m Ojlen

^at man eö mit ber gortfe|ung beö großen ©albgürteB
5u tun, ber fid^ auö bem ©üben ber Union norbwdrtö er*
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flrcdt unb in Jabrobor fein (5nbc finbct. ®Äf>rcnb anfangt

oor^ugi^mciic ^viubbiUimc bcn 2?alt bilbcn ober mit

9RQbeIbäumcn burcf)nu[rf)t finb, üer|cf)aMnbcn fic nacf>

unb nad), unb an ifjre Stelle treten norbi|'rf)c 9lQbet^6(5cr,

Xfon bencn einige biö jur ^\>Iargrcn5C bcd ffialbcö vor-

bringen, bic in ßabrabor burrf)|cl^nittlic^ bei 57° n. Sr. liegt.

1)at> ©albfleib beö DflensJ ifl in ben nerblirf)en Xcilen norf>

r>onfi(inbig erbolten, in ben |ub(irf)en bagcgen oielfac^

,^crfi6rt/ tvenn oud) nicf)t mit fo bQrbQrij(f)cm ^Öonbaliöniuö

me in loietcn teilen ber 53ereinigten Staaten, benn bie

Sialbauöbeute ifl in ben ^roüinjcn Quebec unb Dntario

\vof}\ nirgenbö über ben 50. parallel narf) ?Rorben t)or-

gebrungen. 2)aö 3)?ittetflucf beö fanabifc^en Uriralbeö

reirf)t von ber ^Rorbgrenje ber ^rÄric om ©aöfatfrf)eir)an

biö jur ^olargrenje bed ®albeö ober bid on bie Xunbra

^eran. t)\e\c ©rcnjc cntfpric^t ungefÄfjr einer ßinic, bic

man [ic^ von ^ort Cf)urrf)iU am Djlufer ber i";»ub[onbai)

nacl^ ber 9}?unbung beö ^[Radenjiefluficö ö^^'^i^ö*^'^ 5" benfen

l^at. 3m ©eftai reicf)t a([o ber iBalb er[;eblirf) weiter nad)

5Rorben alö im Dften, allcrbingö ijl er aurf) tüenigcr gc-

fcbloffen ald bort, namentticf) iregen ber jaf)lreirf)en gro§en

S3innen[een, bic i^n untcrbrecf)cn. 3" bcn [ublicbcn Xeilen

beö 3}?ittclflucfeö fommcn norf) 93ertretcr ber iCaubbAume

vor, namentticf) Cfcf^cn unb 2If)onic; iveiter nacf) Olorten

^errfcf)en aber ?Rabct(^6(3ier burcl^auö vor. Daö jpoljgefcfjaft

irirb nur in einigen Zciim beö ©ubenö betrieben; im

übrigen finb bie ^^eftvinbe ungeUcf)tct. X)ct >vejl(icf)e ®atb
enblicf) ifl burcf)auö Öebirgönjalb unb bejlef)t fafl au6-

fcf)lie§(icf) ouö O^abelbäumen, unter benen ficf) bie rote

^eber, bie ©itfafirf)te, bie ypemlodtanne u. a. burd^ ©r6§c
unb Scf)6nf)eit beö ©ucbfeö auö^^cicf)ncn. 5öritifcf)-ÄoIumbien

cntbMt ivie bie benacbbartni Staaten ber Union bic ^err-

Iidf)jlen 91abeIf)ol;,befli\nbe ber Grbe, jugkicf) aucf) bic n)crt-

voilflai, mit bcren 2Iuöbeute man fcf)on feit mcf^rcren

Sa^r'^cbntm begotmen ^at. 2Iber bic gro§c 9)?affc hei

UrunicbfetJ ifi nocf) vorf)anben unb ivirb aucf) lange befielen

bleiben, ba bie Sleviere meifi fer)r fcfjtver ^ugiXnglicf) finb.

X\anaba ifl ein gelobtet ßanb für gifrf/erci unb

Sagb. Sic bic Eingeborenen ^afjttaufcnbc ^inburrf; fic^
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burd) biefe >l6ttgfeiten crl^atten f;aben unb nieifl aud) nocl^

erholten, \o f)ahen beibc and) unter ben Singetuanberten

i^re ßieb^aber gefunben. Unb in ber Zai bürfte eö toum

ein ßonb ber ßrbe geben, njeld^eö eine [ot>iel[eitige unb

tücü'oolk S3eute geroS^rt me ^anoba. @eit mehreren

3cil^r^unberten ifl ^ier bie X?ubfonbap'=©e[etl[rf)aft mit

(Jrfolg tatig. tiefer ^inreeiö m6ge genügen, um wn
bem 3fleic^tum an üerwertbaren ^^gbtieren eine 5ßor*

flellung ju geben. 2)aneben gibt eö natürlich aud) ja^t*

reid^e ©efrf)6pfe, bie für bie 3agb nid()t in 23etrorf;t

fommen.

3n joologifd^er SSejiel^ung fann man bie ©efamt-

f;eit ber urfprüngtid^en ^ierrcett ^anabaö alö eine 9}?i[cl^ung

arftifc^er formen mit 93ertretem fublid^erer ©egenben

bejeid^nen. X)ie[e füblid^en ^iere fonnten n^egen beö

SD^anget^ an einem l^of)en Quergebirge fomeit nac^ ülorben

oorbringen, alö eö i^re Eigenart unb bie t)orl^anbenen

Sebenöbebingungen nur irgenb geftatten. 53on ben nor»

bifd^en ©dugetieren finben \\ä) baö n^ilbe Sienntier ober

^aribu, ber 9}iofd^uöod^[e, ber ^olarbdr, ber Siöfud^ö,

ber 93ietfra|, ber ßud^ö, ber ßemming, ber ^olar^afe,

ber 5Botf, ber ^obel, ber S}^arber, baö ©iefel, ber Hermelin

unb an einigen lüften ber ©ee^unb. ?öon ben [üblicheren

©dugetieren fommen ber ®afd^bir, ber S3iber, ber 9Jiinf,

ber ©fünf (©tinftier), ber Otter, bie 2öitbfa|e, ber ^rdrie-

^unb, ber X)ad)i unb ber i?o[e ^dufiger oor. 3" ben ©dtbern

gibt eö ja^Ireid^e Sicf)§6mc^en, in ben ^etfengebirgen

leben bod 23erg[^af unb bie reid()be^aarte 23erg5iege; aud^

finbet fidf) gelegentlid^ ber gewaltige ©rijjlpbdr. Der

23iiffet, ber einft bie ^rarie beraol^nte unb biö jum großen

©fla\?en[ee oorbrang, ijl biö auf einige geringe Sftefte aus-

gerottet raorben. (Stmaö ^dufiger trifft man ben ^id^ ober

baö 50^oofebeer, baö gr6§te ©dugetier ber amerifonifd^en

3BdIber. 53on ben 936getn jinb bie D^reneute, bie ©c^nee-

eule, baö ©(^nee^u^n, bie ©d^neeammer, bie ©d^neeganö

unb ber brei^e^ige ©ped^t faft allgemein verbreitet; auf

ben ©üben bejd^rdnfen fid^ ber 23eutelftar, ber Kolibri,

ber 23lauioogel, bie ^urpurfd()iüalbe u. a. 3m S'^ü^iaf^r

unb .^erbft crfi^einen mand^e ®anbert>6gel. Reptilien
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unb 'i}(mpf;ibicn fint nicf>t fcf^r ja^lrcicf). S}on bcii crflcrcn

(\c\)cn tcr ^rofd), tic ^rotc imb tcr »Satamanfccr ir>cit nacf)

Olortcn, RvU^rcnt einige (2rf)lciiu-icnartcn, tviruntcr tic

illflppcrfc^langc, unb mehrere <2c^iltfr6tenarten nur im

©üben angetroffen jrcrbcn. 53on bcn ^nfeftcn finb

(Schmetterlinge unb Äafcr ^erocr5uf)ebcn, namentHd) aber

aud) !^rcmfen unb 53?iicfcn, tic gerabc im 9brben in un-

gcf;euren 2)?engen oorfommen unb irtifjrenb beö (Sonnncrö

in bcn [umpfigcn Öcgenbcn eine cntfe^Iicftc Canbplagc

bitten, ^eö 9kirf)tumö an ?5^f<^^ i" 'Bccn unb ^lüfjai

tvurbc bercitö GnriU^nung getan. 2^cr ©ei^fifrf) finbet firf)

f;auptfäcf)Urf) in bcn öre^cn (Seen. <2ebr K^ufig jinb femcr

ber £a(f)ö, namcntlicf) in bat UntcrUUifcn ber ^lüffc beö

Seflenö, bie gorcUe, ber i;erf)t, ber .^ilarpfai ufit». 3" tcn

jlüflcngejt>5ffcrn bcö Dftcnö fle^t ber Dorfdi) (Cob) an erj^cr

<2teUe; au§crbcm finb i^??afrele, i£cf)ctlfifrf>, Ji)cilbutt,

i^cring, y^ummcr unb carbincn f)iufig. 3n bcn n6rbUrf;en

9}ieereötei(en fommen norf) Sbbbcn unb 2Bak oor.

2. (Sittteilung unb 33et)ölferung.

Die 'iJ3e\,''Mfcrung .^\anabaö bat fid) auf 0)runb von

-i.HMf0'^5^Iungen in bcm ^'^^^i^^^^^'i^^^ 1871—1911 von

3485 761 auf 7 206549 Seelen r'ermer)rt, alfo in meryg
^af)ren reirf^Iicf) t>erboppclt. 3m S^bre 1911 i^erteiltc jirf)

bie 3?er'6Iferung auf bic einjclnai ^rot»injen unb 2!crri'

toricn wie folgt.

qkm Cinroohner J^irfUeauf qkm

DIcufcbottlanb



3ni '3(if)xe 1912 trurfce'auf ^artamentöbe~"cf)tu§ eine teit-

roeife Oleucinteitung vorgenommen; boburc^ jtieg ber

Umfang oon Üuebec auf 1 830 600, üon Dntario auf

1054800, von 5}?anitobQ auf 652 200 qkm unb ^\vax auf

Soften ber Olorbrocfttcrntoricn, bte gegenwärtig einen

9\aum von 3217 200 qkm ober rmib ben fed^öfac^en

betrog beö 2^eut[c^en 2Reirf)Cö auömad^en. £)er '^nrvad)^

ober 23ev6(ferung für bie vergrößerten ^rovinjen ifl

fef)r gering; für SRanitoba recfjnet man 5200, für Dn*
tario 3300 ilopfe; für Quebec ifl ber 5Setrog jurjeit nid^t

befannt.

23ei ben einzelnen Steilen ^anabaö treten in bejug auf

ibre S^aumgroße, aucf) wenn man von ben außerorbentlirf)

men|rf)enarmen ^brbtvefiterritorien abfief^t, ungemeine

Unterfc^iebe ^ervor. Cuebec, ie|t bie umfangöreirf)fte ber

fanabifd^en ^rovinjen — ift reic^Iidf) breieinf;atbmal fo

groß wie baö Deut[cf)e 9^eic^, l^at aber nur wenig me^r aU
jwei 9}?inionen Sinwo^ner. 2)ie ^rovinj Dntorio, je^t

etwa [o groß wie I^eutfcf)Ianb unb ^ranfreicl^ ^ufammen*
genommen, bef;erbergt 2l^ S^^illionen 5}?enfc^en, WtS^renb

in ben jwei genannten (Staaten beren 106 S^iiüionen leben.

Stwaö ftarfer alö in Dntario ifl bie S3oIföbirf)te in ben

^üjienprovinjen Dleufc^otttanb, 5Reubraun[cf)weig unb

^rinj (Jbwarbö=^3n[el, aber man muß babei bebenfen, baß

biefe viel kleiner [inb unb if;re ©ebiete eine burcf)auö ein*

^eitlic^e 5latur beji^en, ivd^renb bei Dntario unb nament»

ticl^ bei D.uebec außerorbenttic^e Oegenfaße obwalten.

Sie genannten ^rovinjen, bie man üU bie oj^Iid^en unb

ätter befiebelten ju einer Sin^eit jufammenfaffen fann,

umfaffen narf) ben neueflen Slrealbeftimmungen runb

3 5Jti((ionen ober fnapp ein Strittet beö ©cfamtarealö von

Äanabo, aber 5^ ?D^iÜionen (^inwo^ner ober reic^ticf) fünf

(Siebentel ber ©efamtbevolferung.

Unter ben ^rovinjen beö SBeftenö ^en-[cf)t in JKaum*

große unb ©eetenja^^t feine fo große S3er[cf)iebenf)eit wie

fie eben bei ben 2anbeötei(en beö Djlenö feflgefteHt würbe.

Saö 23ritifc^e Kolumbien, bie auögebe^ntefle ber vier

^efiprovin^en, ijl reicf)ticf) anbertf;atbmal fo groß wie baö

2)eut[d^e S^eic^, wa^renb iebe ber brei übrigen ungefähr
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mit tcm ^^ni[crtunic £^flcrrc^rf)-Ungarn auf gtci^er (Stufe

fleht. 3n bcr 93olf0birf>tc geben tic yier ©cftprooinjen —
?3ianitoba babei narf> tcr neuen ^Irealongabe — cinanber

nicf)t viel nacfy, fic finb alle ncrf) rerf)t bünn bet)6Ifcrt.

SIbcr man mu§ babei nicfjt au§er ad)t laffcn, ba^ fic

famtlicb jung bejicbelt jinb. 3m 3a^rc 1871 Ratten fic

^ufammen 61475, vierjig ^Q^rc fpitcr ober 1614589
Cfinmobncr.

X^er Unterfci)ieb in bcr (Jnt^ricflung bcr bcibcn ^paupt-

tcilc bcö !^anbcö ifl cffcnfid)tlic^. ®df;renb im Dftcn bie

53elBvermehrung faum großer ifl alö fie burrf) bie natürlirfvc

3unaf)mc beinirft ju trerben pflegt, Ijot ber ®efien baö

(Steigen [einer (ieelcn5af)l^auptfiirf)Ii(f)ber(Jintr an b er ung
,;^u üerbanfen, bie ficf) namentlirf) im le^tni Sn^v^c^nt fe^r

lebhaft gcflaltete. ^ei gleirfjcm gortfrf)reiten ber Dinge

ift mit aller 9So^rfcf)einlirf)feit oorl^ersufagen, ba§ in einigen

2af)r5el>nten ber ©eflen bie 93?e^r^eit ber fanabifrfjen ^c-
r»elfcrung enthalten trirb. 5lu§er biefer 93erfc^iebung bcd

i8eü61ferungeycrf)Mtnijfeö jjrifcl^en heften unb Oflcn

^aben ficf) norf) einige anbere S3eranberungen in ber C^in-

n)ef)ncrfrf)aft üollpgen, üon bencn juerfl bie 3"fammen-
fe^ung nad) ber ypevfunft befprorf)en tuerben foll. 23iö um
bie 9??itte beö Sa^rbunbcrt^, ja biö n^eit in beffen ^»reite

.<?iilfte hinein irarcn eö au§er Gingeborenen fafl auöfrf)lie§'

licl^ ?Rad)fommcn bcr ^ucrft cingeiranberten granjofen

foirie Gimüanberer unb bercn 91acf)fommcn aud @ro§-
britannien unb ^rlonb, roelrfjc baö Canb bemo^nten.

0patcr famcn Gin^ranberer aucf) aud bcn übrigen

S^Änbern Guropaö \omc auö einigen anbcren ©ebicten

fjin.'^u, fo ba§ l)cutc in Äanaba ein ebenfo bunted 936lfcr-

bilb beftef;t »rie in ben benacf>barten 33ereinigten Staatni,

nur mit bcm ircfentlichcn Untcrfdnebe, ba§ bie 2Ifrifancr

in fefjr geringer '^a\){ i^'ertrcten finb. ^2Iuf örunb bcr Caifuö-

aufnal^mai, irclcf)c bcn ctf;nographifcf)cn Urfprung bcr

Cintro^ncr mit großer Öciüiffcnbaftigfcit mitteilen, gab

cö im 3al)te 1911 in ilanaba, fo Jücit fic^ bie iperfunft fcfl-

flcllcn Iie§, georbnet nacf) ber S^b\)c beö SInteild
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riiiib antcrtf^alb Sii^rhuitcrtcn ;^u cta\iö nicl^^r ali jivci

???iUicncn ivrnicf^rt, eine naturti(f>c ^unoD"^^, tk in tcr

03cfc^icf)tc ber ??icn|chbeit efjnc S.^'cijpicl bajleben biirftc.

Daö v<'^iuptc(cbict tcr ^ninfofanatier ifi UMe v^on id)cv tcio

Sont) am i^crcn'^jlrLMU in tcr ']>rciMn^ Oucbcc, iro fic im

^or^rc 1911 1605339 Scctcn auj^mad>tcn. ^Bon tem gc-

forntcn ^ranfofanviticrtum jinb taö q\\o iMcr fünftel 3"
ben übrigen Canteetcilcn fcblcn fic nirgcntjJ^ aber torf)

nur in Cntario, 9]cubraun|rf>trcig unb Olcufcbcttlvinb finb

l'ic mit an[cf;nlicbcn2?ctragcn i^crtrctcn, in ^>rin', Cbivartö»

3n[ct ircnigjlcnö mit einem ncnncnjJtrerten ^Vojcntfal},

ntimlicf) mit faft 15 %. 3t> 9kubraun[cf)it>eig mücf)en fic

22 %, in 9ku[d)ett(anb faft 10 %, in Tntario aber 6 % ber

Öefamtbevoifcrung auö. 3c »r»citcr narf) ®efien, beflo

geringer »uerbcn ibre ^a\){a\ unb il>rc einteile.

£?iefer Umftanb bangt bamit jufannncn, ba^, jrabrenb

if;r S^clfötum ein au^ergeiDof^nlicfjeö 'iVr>irrungöt>erm6gen

in <Sprarf)e unb 51 rt beiüa brt, eö an 5lu(Jbebnung^fraft
in gecgrapf)ifcl;em *3:inne fcblt. Tbirobl fie urfprünglid)

in ber ???ebrbcit »raren unb, uKnn aurf) im ^Inteii »refent-

licf) eingefcf)ranft, bcn gcfcbleffcnften 2^eil ber fanabifcben

©cfamtbeiu-^Iferung barfielten, bleibt bie franjofifrf^e <2prad>c

bofb auf fie fetbfi befcbri^nft
;
ja fogar biefe vermag fich nicbt

in ibrcm alten 5.^cfil?fianbe }^n bebaupten. Cbirobl fie firf)

mit fremben '^^ei^'Mfcrungs^beftanbtcilai nirf>t wrmifrfKn,

ibre eigenen l\irrf>cn, ^3cl)ulcn, Uni\>erfitaten, Leitungen ufn\

baben, fo f;at eö bocf) ben 5(nfcf)ein, ba§ baö 23erbreitung0-

gebiet ber fran^6fifrf>m (S^pracbe mit ber 3<^'t abgefeben

i>LMi bcn enticgenerai C>ebietai, nacf> unb narf> cinge-

fcbrilnft »inrb. Tiefer 53organg bat fid> bereit«< in bcn neu»

bcficbeltcn ^rikicprevnn'^cn iH>l(jogcn. ©ab^cnb fruber

bic 93ct)agcurj<, bie 9??efli,^en unb bie ^nbianer neben bem
^nbianifdKn nur ^ran;)6fifd) fprad^cn, fe baf? bic 5lngc-

fiedtcn ber .^?ubfonban-(^)cfcllfd>aft biefe v^pradK lemm
nujfUcn, rcbcn jcl^t bie ^ubiancr unb ^^icfti^en 0)alfbrecb(j)

meifl Cnglifd), icbenfalli^ ivrfiebcn cd alle. i)er 9??ittcl-

punft ber 5Inglificrung in ber ^Viric ifl ^^innipeg, baö

.<>auptmittel aber bic (f'ifcnbabn, beren Erbauer unb 'i^er-

UMltcr vMclfad> bie urfprunglid) fran^6fifd}en iTrtenamcn
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burdf; engtifc^e erfe^ten unb baburrf; biö auf geringe Siefte

üerbriingten. 5Iud) im Djlen befinbet fiel) baö gronfo*

fanabiertum auf bem ülücEjuge. 3n ?[Rontreat, einer feiner

üttej^en ©iebclungen, if^ eöjwor jof^Ienma^ig nccf) in ber

23or^anb, ober ber ^ampf um bie fojiote unb inbufirielte

53ormacf)t ijl tdngfi ju gunfien ber $8riten entfd)ieben.

©elbft in Quebec finb biefe tonongebcnb, obtüo^t bie ©in*

lüo^ner ju fieben Ö(cf)teln franj&fifrf^en Urfprungö finb.

93on ben übrigen größeren ©tobten '()at nur Dttaira einen

gr6§eren Slnteit an i^nen: reicl)ticf) ein ©rittet, in ben

anberen nehmen fie eine gan^ befclfjeibene ©tettung ein.

y;>infic]^tlicf> ber ©prac^enfrage ift neuerbingö ein ^ampf
auögebrocF)en, über ben bie fotgenbe ^eitungönotij 2(uö=

fünft gibt: ,/S3cr bem oberfien engtifcf)en Sleic^öberufungö-

gericf>t, bem ludicial Committee of the Privy Council^

mirb eben ein ^rojef^ oer^anbett, beffen ^uögang f(i)mer*

luiegenbe ^^^^^Ö^" ^aben, \a bie (Sr^altung beö 23ürger=

friebenö in ^anaba gefdf;rben fann. ^ie fat^^olifcf)e,

franjofifcf) fpred^enbe ^eü6t!erung ber über-

n?iegenb engtifrf) fprecf)enben ^roüinj Dntario verlangt,

ba§ für i^re öffentlichen 53otBfct)uten, n)ie in ber ^roüin^

D.uebeC/ ber ©ebraucf) if^rer ©prad()e geflattet fein

fotl. (betrieben oon bem ®unfdf), biefe 23et>6tterung ju

oerengtifd^en, f;aben bie ©erid()te unb baö Parlament oon

Dntario unb bann aucf) baö 23unbeöparlament biefeö 5ßer-

langen runbroeg abgef erlagen, worauf bie 23erufung

na^ fionbon erfolgte. I)ie fran^ofifcl^en Äanabier finb

entfcl)toffen, if}re ^Rationalität um ieben ^reiö ju üer*

teibigen, unb manche il^rer gü^rer fprecfjen offen oon ber

5}iöglicl)Eeit einer ^bfplitterung, ja eineö ^ürgerfriegeö.

2)aö \j611ige öerfagen ber Slefrutierung in D.uebec

^dngt mit biefem ^voi^ jufammen. 2)ie 23e»üo^ner ber

^roüinj erüaren, fie konnten !eine 53erpflicl^tung gegen

eine SHaffe anerfennen, bie i^re eigene ^Rationalität ju

unterbrüden fucl^e'^

3n allen ^roüin^en, au|er in Quebec, f;aben bie

S3riten im ©inne ber Slbfommlinge auö (Großbritannien

unb Srlanb, ba^ äöf)lcnmd§ige Übergewicht unb ben

l^rrfd^enben Einfluß. 2(bcr fjinfic^tlicl^ if;rer einteile an
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bcr jcluciligcii Gcfamtbcvülfcrun^ bc|lcf>cn bi>rf) crf)cblic^c

Unterfcftiebc, in bcr ®cifc, ba§ bie einteile im üKgcmcincn

in bcr j)tid)tuiui v*on £^ci\ imcf) ©cf^cn ficf)tlicl) obncfjium.

Xen flvkfftm ^Vojcntfa^, 84^ f^abcn bic 2?ritcn in ^rin',

Cbtrorbö-^TifcI; etwat» trcnigcr in 91cufd)ottIanb unb
Dntoric, fafl jn?ci drittel in 9kubraunfcf)ircig unb S3riti[d)-

^otunibicn, norf) trcnigcr biö f^crab auf etwa bic ipälfte

in bcn ^rÄricprovMnjcn.

^cn brittcn ^Ma^ in bcr 5^c\^6lfcrung ^onabaö ncf;mcn

bic X) c u 1 1 rf) c n ein, folgen aber in trcitcm ^bflanbe hinter

bcn ^ranfcfanabicrn unb bcn S3ritcn. 9bd) bcr ^i^^tung

»on 1911 n^arcn in ^anaba 393 320 X^cutfc^c im 6innc
t>on 5Hcicl^öbcutirf)cn tcr^anbcn. $Kcrf)ncn tr>ir ba^u bic

©cutf(f)6flcrrcirf)cr unb bic '£cf>ti?ci5cr, fo »rurbc baö^cutfcf)-

tum in weiterem ©inne ctjra runb 450 000 ^6pfe barflcKcn.

^ic 2)cut[cl^cn crftcrcr 5Irt i^crtcilcn firf) auf bic cin5,clncn

ßanbcötcilc in bcr ®ci[c, ba^ Cntario bcrcn 192 320,

@a^fat[rf>ctran 68628, 9lcu[c^ottlanb 38 844, ^illbcrta 36 862,

?Wanitoba 34 530, baö ^:8riti[c^c Kolumbien 11 880, Quebec

6145, 9]cubraun|cf>ircig 3144 unb ^rinj (Jbit»arbd-3nicl

550 aitf)i\It. Slnbcrö gcftaltai jirf) bic X'ingc, »renn man
bcn prD'^cntucUcn ^21ntcil bcr I^cutjchcn an bcr jcn?ciligcn

©cfamtbci^Mfcrung inö ^ugc fa§t. Ten bJci^flcn ^rojent-

[a$ mit 15 % befi^t bann icaöfatjdKJDan ; in jrDcitcr Cinic

folgt 2I(bcrta mit 10 %, ira^rcnb auf 9?cu[(f)ottIanb,

Dntario unb 5??anitoba je fnapp 8 % entfallen. Die C^in^^cl-

bcitcn über biefe ^Prooin;im Rtcrbcn fpätcr erörtert ipcrbcn.

.^ier feien noc^ einige 5?cmerfungcn über bie 0efcf)icf)tc

bcr beutfcf)en Giniranbcrung nacl^ jlanaba gcmacfjt, o^nc

bo^ babei 53oI(fti\nbigfcit crflrebt irurbc. (Jö gcfcbicfjt bicd

auö^ug^roeife auf Örunb cincd ^luffa^cö, bcn bcr Q3erfaffcr

in bcr „2^eutfcf)cn (!rbc", 3af)rgang 1906, \>cr6ffcntlid)t ^at.

®o um?oUfli\nbig unjerc jlcnntniö über bic ge[c^id)t-

lirfjc Cntiüidlung bcö Deutjcf>tumö in ilanaba aurf; ijl,

[o flebt borf) foüiel ganj fcfl, ba§ feine ©ur^cln nicf)t forocit

i^urücfgrcifen roie in bm 'iVreinigten Staaten, obglcicf) bic

5(u^ji>anbcrung ba()in tcihrcifc au0 bcnfelbcn (3rünbcn

erfolgte unb mit bcn politi|d>en 5iorgi\ngai bcr ehemaligen

cnglifcbcn .Violonicn, out^ bcnen bic Union ^cn)orging,
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äicmtid^ eng jufammen^dngt. ©d^renb ndmticl^ f;ier bic

crften beut[rf)en Sluöroanberer in ctroaö größerer 3q^I [cit

?!iJ?ittc beö 17. 3öi^t^unbcrtö cr[cf>ienen unb t^orjugöfDcifc

auö pfaljifcfjen unb nieberrJ^cmifc^cn 59?ennoniten (lieber*

tdufern, Slnobaptiflen) bej^onben, ifl eö ootlfommen fidler,

bQ§ narf) ben ßanbeöteilen beö heutigen ^anaba im
17. So^rl^unbert Deutfc^e nic^t gcfommen finb. Denn
bomolö geborte [orDof^t Slfabien, welc^ei bie heutigen ^ro*

t>injen ^cubraunfd^tDcig unb 9^eufc^ottIanb umfaßt, aU
and) baö eigentlid^c Äanaba im Sinne ber gegenwärtigen

^roüinjen D.uebec unb £)ntQrio ju gronfreicf), unb biefeö

Ue^, narf) ben unter ber Slegierung beö ©onnenfonigö

53ubn?ig XIV. gettenben @runbja|en feiner .^olonial-

politit, überhaupt feine Sluöianber 5U, gefd^n^eige benn,

bQ§ eö 93ertretem eiOQngeIi|rf)er ©eften quo 2)eutfd^Ianb

bie 2^ore ju feinen auöraortigen Sefi^ungen geöffnet ^dtte.

SSefonntlidf) würbe jo feit Äarbinot Sftid^etieuö Reiten mit

alter (Strenge borauf gehalten, ba§ felbfl ouö bem 5)?utter»

knbe nur 'Eat^oIifcf)e Sluömonberer in 5leufranfreid^ ein-

bogen; fronj6fifcf)e ^roteflonten waren üon bem 3"9^"9
ba^in burd^auö auögefd^toffen. iDal^er fcf)reibt fid) aud^

ber Umflanb, ba§ nod^ ^eute bie Dlad^fommen ber el^e-

matigen fran36fifdf)en .^oloniflen, bie fog. granfoFanabiei

ober y^tabitantö, fowie bie auö i^nen ^erüorgegongenen

3)?ifcf)tinge mit ^nbianerinnen, bie 9}?etiö ober 23oiö S5rüleö

(engt, ^alfbreebö), famttid^ bem fat^otifd^en 23e!enntniö

angeboren.

^rft im ßaufe beö 18. ^Q^t^unbertö trat eine 5tnberung

in biefen 93er^dttniffen ein, benn in biefem mu§te, infotge

unglüdlid^er ^otoniatfriege unb ber f(^reienben ?9?i|rDirt-

fc^aft im ?Kuttertanbe, granfreid^ feine fdmttic^en norb-

amerifanifd^en 23efi|ungen, foweit fie ju bem heutigen

.Kanabifd()en 23unbe geboren, an (Jngtanb abtreten, juerfl

5tfabien im 3a^re 1713 burd^ ben ^rieben ju Utred^t unb
50 3a^re fpdter hai eigenttirf)e Äanaba, auö Unter- (Quebec)

unb Dber-Äanaba (Dntario) befle^enb. $8iö 1763 finb, auö

ben oben angegebenen (^runben, nacf) bem eigenttirfyen

.Kanaba feine Deutfd)en gekommen. 2Benn nun aurf) (5ng-

tanb fofort eine anbere ^otitif einführte unb baö fat^otifd^e
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33cfcnnhiij< ouf G5runb bcr Xqlaftc (^u^[rf)(ic§un(\ bcv

.<lat(>olifcn \>on tcn r;of;crcn (Staati^i^nitcrn) bctrucftc,

fo jinb boch aurf) in bcn nim^cn ^irci 3fll)t^cl^nten feine

2)eutid)cn nad) ilanabvi gegangen, teilö jreil bie 53crf)alt»

niffe fncr nocl) [ef>r unKar ivaren, teili^ u^il ber gro^c ^rieg

mit ben abtrünnigen .Kolonien bat^ g^Ti^c ^nterejfc in 5ln-

fprucf) naf^m. 3" bie[em war x,\vax jeitniö ber amerifa-

ni[rf)en i^etbf^erren unb (Staatsmänner bcr ®un[rf) ber

bort angefiebclten 9?knnoniten beutjchen Urfprungö,

fid) üom Kampfe unb 'iMutoergiefjen fcrn5,ubatten, berüc!-

jicf^tigt irorben. 5I(ö fiel) aber im !oial)re 1783 bie Äolonien

v^on bem 9}^uttertanbc enbgultig trennten unb einen [elb-

jliSnbigen ©taat grunbeten, glaubten t>ick ber 93Jcnnoniten

mie Qurf) jal)trcirf)e unter ben ef^emaligen engli[cf)en Unter*

tancn, if)ren bem engti[d)en Wenige ge[rf)irorenen Gib ber

Xreuc nicf)t bredhcn ju bürfen unb jegen mit anberen

ÄDleni[len, ben [og. Slopatijlen, ins^gefamt etma 15 000

^crftMien, in baö fanabifc^c ©ebiet f;inuber unb liefen fid^

f;ier niebcr. Sie beficbelten iH^rnel)m(ic^ bie f^Aufiger et»

uvU^nte (3ccnf)aUMn[et iumi Dntario, ireW;c nirfjt nur

ber jüblicf)fle unb flimatifcf) beüer^ugtejie 2eil t>on ganj

^anaba ifl, fonbern auci) febr frucl)tbare i^anbflriche cnt»

l^ilt unb für ben 5lu§en\>erFef)r bie benfbar gimfligflc Sage

^at, namcnttirf) feitbem bie 93erbinbung{<gciv^\ffer ber

Öro^en Seen unb ber (2t. 5^cren'-,fh-Dm teilj^ burrf> Funfllicf^c

5?erticfung, teiliJ burcb 'iJlnlcgung *oon Umgef^ungefanMen

für regelmäßige 8rf}iffal>rt braud^bar gemad)t ivorben finb.

T>cv ©runbflod bcr Xieutfrf)en biefcr y;^albinfel fotric bcö

übrigen Dntario leitet jid) alfo 'C'cn ben Ginu'^anberem ab,

irctd>e feit 1786 mit ben i!oi)aliften bie neugcfd)affene

Union vvrlief?en unb einen 2eil ber vhmi ibnen gegrunbeten

Drtfd)aften mit beutfchen Onanien belegten. S^'xcx treffen

^rir atfo Trte tr>ie 'iVrlin, Okubamburg, '^rej<(au ufir. ^ilMc

groj^ bie ?al;( bcr ältefien beutfd^en Gimi\inberer in Ontario

lüar, bariibcr läfu fich nid>t(^ feftfictlen. ^l^r %nrad>fcn

,^um l;cutigen !iVtrag erflärt fid; tcilö burd) Gigeni^cr-

mcf;rung, bie ja in .Ranaba ganj ungetr»6bnlic^ florf

ju fein pflegt, umc baö bcrubmte 2?eifpiet bcr

^ranfoFanabier ;,cigt, tciliJ burrf) 3i**^'*<^"^<^'^i'"n ^"^lmi
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ßonbötcuten aiiö Europa itnb aiiö ber benacf^barten

Union.

©enigcr pojitiüc Angaben aU über Dntario Bnncn
über Oleufcl^ottlanb unb bie beutfcfje Sinroanberung

ba^in gemQcf)t »erben. 2)ie[e6 roar, wie erroa^nt, aU ein

^eil ölfabienö bereitö im 3a^ve 1713 oon granfreic^ an

ßnglanb abgetreten iDorben, aber eö ifl nirf)t fDaf)r[cf)einticI),

bo^ bie 2)eut[c^en üor 1750 in baö £anb fomen. 2)enn erfl

üon biefer ^eit an gingen bie (Sngtanber etn^aö lebhafter

baran, bieö ©ebiet ya befiebeln, unb ipalifar, einer ber

altejlen ^la^e ber ^proüin^, würbe im 3o^re 1749 angelegt.

23ei 5ßioien be ©t. 9)?artin (Dictionnaire de la Geographie

Universelle) finbet \k^ bie 23emerfung, ba§ bie im 2)ijlrift

£unenburg befinbtic^en 2)eutfcf)cn feit fe^r langer ^eit in

S^erbinbung mit gamitien auö ypotlanb unb ber [ranjofifc^en

(Scf)roei§ eingewanbert unb ie|t mef;r ober weniger ent»

nationatifiert [eien. 2)aöfelbe gilt, nac^ bem Urteil üon

gaucf)er be ©aint ?0?aurice, auc^ üon ber SSeüoIferung ber

©tobt ^atifar, bie urjprünglic^ auö brei Quartieren:

einem iri[d()en, einem beutfc^en unb einem engti[d()en beftanb.

3m ßaufe ber ^eit baben |icf> bie [c^arfenUnterfcl^iebe 5rDifcf)en

ben brei ?Rationatitatcn oertoren, unb i^re 5ßertreter finb

aHmi^^Iicf) in ben atigemeinen ncufd^ottifd^en ^ppuö über*

gegangen, ben man an ber blauen 5Ra[e (Blue nose) er*

Fennen roill.

2Iuf ficfyeren ^iftorifcljen 23oben gelangen mir roieber,

roenn mir bie ßntfie^ung beö 2)eutfcl>tumö im roeftlic^en

Äanaba betrad^ten. 2Bir begegnen mieber, abgefe^en üon

ben auö ber Union '^uQevoanhextcn, ben SD^ennoniten, bie

in mel^reren ©ebieten ben ©runbftoc! beö ©eutjc^tumö

bilben. ^'^'^ 53erftanbniö biejer 93erf)dltni|fe [ei baran

erinnert, ba| feit bem ^a^te 1785 mehrere 2^aufenb

9)?ennoniten auö ^reu^en nacf) 2Ru§lanb gebogen maren

unb fiel) in loerfd^iebenen teilen beö Sleic^eö, namentlid^

in ben ©ouoemementö 3 ^fSterinoölam unb 2^aurien foroie

in ^aufafien, niebergetaffen l)atten, nac^bem i^nen oon

ber Sdegierung bie 3'^fici()erung gegeben mar, ba§ i^re

reiigiofen Sigentümlicl)feiten unb befonberö i^re 5Ibneigung

gegen ben .^riegöbienft berüdfic^tigt merben folle unb md)
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(angc ^cit c^cKiltai unirbc. ?ll!< aber im 3al>rc 1874 bic

üllgcmcinc ®cl}rp[lid)t in 9iu§(anb cin^cful^rt ircrtcn »rar

unb Qurf> fluf bic ?Ütcnnonitcn ou^^cbc^nt »rerben fotlte,

bo rranbcrtcrt mQncf>c 2!aufcnbc nach ^Inicrifa aui. Um
bcn trcitcrcn 'iJIbjuc^ biefcr flci§igm, tucf)ti9cn unb [olibcn

^anbbaucr, tcrcn 51n|icblunc|cn ficf) üon jcbcr burcf) große

2?!utc aui^jciitncten, ju r»crf)inbcm, fd)lo§ bcr aud bcm
»Rrimfricg bcfanntc G^cneral von ^^oblcbcn mit ben 3uri«<J'

gebliebenen im 5abre 1877 ein 3Ibfonmien auf 25 3a^tc,

tronarf) bie 9)knnonitai in eigenen Staat^forften ibrer

5KiIitärpf(irf)t genügen (oKten. ^hd) 5(btauf biefcr grifl

begann trieber eine jlarfc 3(u{?»ranberung, unb bic Ceutc

iranbtcn ficb grc§cnteilö nach ^anaba, nament(icf> in bic

feit ^crtigflellung bcr fanübifd)cn ^a^ifitba^n neu auf-

gcfd)Icf[enen Öcbictc beö ©cflenö. Ti\e\c mu|tcn bcn

^ujiiglem um fo mebr bebogen, olö il^nen nicbt nur burc^

baö fanabi|rf)e Staat^grunbgefc^ bic unbel;inbertc 2Iu6-

übung if^rer S^eligion, fomit aurf) bic 5?cfreiung x>om 9}?ili-

ti^rbienfl, gcicvif)rlciilet trirb, fonbem if;nen aud; ein ^Uma
unb eine ^Dbenbefrf)affcnbcit entgegmtraten, bic iMcIfarf)

an bic t^on 9lu§(anb ^er gerDcfjntcn 33crf;altniffc erinnerten.

93iel Jücitcr nach Scftcn ciU biö nac^ 2 a^fatfcfjciüan

f'nb bic S'knnoniten in größeren 33etr»igen nic^t oorge-

brungen. Da§ bic Dcutfc^cn in 5(Ibcrta, 3?ritifc()-ÄoIumbien

unb ^)ufon nicbt ju if>nen geboren, '^cigt fcbon ba^ in biefai

(Gebieten bei if)ncn r'orf^crrfrf^enbc ober auefrf;Iic§Iicbc

Iutf)crifcf)C 33cfnmtni^. 5Rur in ^illberta beftc(H bic oor^iug^

»reife mennonitifcbe Sicbclung I)iböburi). X:\c 2^eutfd;en

bcr genannten Gebiete finb entivebcr unmittelbar aud

X^cutfd^Ianb ober ciwi bcti bcnacf4>arten Staaten bcr Union

cingeivanbcrt. ^lamcntlich in bcn legten 3obrcn finb t>iclc

r^erübergcfommcn, angclodft burd) bic i5rud>tbarfeit beö

33obcnö unb bic Liberalität bcr Olicberlaffungifbcbingungen

;

benn gutcö JRcgierungi^lanb, baö ju bcflinunetn 53etrigcn

fafi umfonfi an GintiHinbcrcr abgegeben »wirb, ifl nod; in

rcichlid)cr ^i'idc \>orbanben.

j)a(ten luir ,;^um *3:<l,>luffc einen fur^^^cn 'üludblicf auf bic

^ufunft bcö 2)cutfd)tumö in Äanabo, fo gab biö

jum 'iVginn be* ©eltfriegd bic ^ragc ibrer weiteren
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33crmct)run9 feinen 2InIo§ ju 23efor9nif[en. ©enn btöl^er

ifl eine i'icf>tic^e 3^11*^^"^^ ^ß" i()nen erfolgt. 3" fccn

SoC^rcn 1871 biö 1901 finb fie naniüc^ wn 202 991 auf
310 501, atfo um 107 510 .^opfe ober im ^a^reöfcurd)-

fcl^nitt um 1,8 o. ^., gefliegen, ein für ^onaba red^t

günfligeö Sßerl^altniö. SIber tro^ einer aud) für bie ^ufunft

ju ermartenben numerifcf)en ^unal^me ifl nicf)t onjune^mcn,

bQ§ baö £)eutfcf>tum einen füf;IbQren Sinf(u§ auf bcn ©ang
ber poIitifrf)en (JntroicElung unb ber ^Ugemeinfultur auö*

üben »tierbe. Daju ifl eö geograpl^iftf) ju fe^r jerfpüttert,

^iftorifcf) unb fonfeffioneK oon ju üerf(^iebener iperfunft.

3nöbefonbere ben 5)?ennoniten wirft man \?Dr, ba| fie ficf;

oon ber 5lu^entt»elt abfrf)(ie§en unb firf) geiüi]ferma§en

einfapfeln, einen ©taat im ©taate bi(benb. ©a5U fommt
ber Umftanb, ba§ bie 2)eutfrf;en loorjugömeife in lanblic^en

SSejirfen ober in Heineren ©tabten teben, in ben großen

unb tonangebenben ipanbelö- unb S3erfef;rö5entren aber,

roic 5Dbntreal, Sloronto unb ©innipeg, ju fcl)n)ac]^ vertreten

finb. ©ie anberroartö, orbnen fie fic^ bem lanbeöüblid^en

Sebenötppuö, atfo f)ier bem engtifrfjen ober üielmel^r bem
fanabifdf)en, unter, roenn fie and) unter ficf) an ber ©prad^e,

ben ^egelbaf;nen, ben ©efangoereinen uftü. feft^alten.

2)eutfc^e Reifungen gibt eö meineö ©iffenö in .^anaba bie

folgenben
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lÖOl 1911

Übertrag: 215062 260948

gRcufc(>DttIanb 41 020 38 844

Qllbcrta 7 836 36 862

5??aniteba 27 265 34 530

«ritifcb-ÄotumHa 5 807 11 880

Quebec 6 923 6 145

gieubraunid)n)eig 3 816 3 144

^rinj (5fc)üQrbö-3iifel 709 550

^uFon 2 061 412

3Rorl)tre)l-2^erritoricn 2 5

Sujammen: 310 501 393 320

= 5.78% 5.46%ber0c[Qmt.
beüolferung.

23ei ber 3af)lun9 üoni 3a^re 1871 hatten )id) 166 571 Dcut-

\d)c ober 5.92 % ber bamaligen 0eianitbet>&ifcrung ergeben.

2)aüDn entfielen in runbcn 3o^t<^" 8000 auf UnterFanabo

unb 159 000 auf CberFanaba.

Tcutit^e in bcn toit^tiflcrcn «tobten 1911

^loronto 9775 9}iontrcal 2502 5?ictoria 619

©innipeg 8912 Dttaira 2379 Äingjlon 305

Jpamilton 4619 jpatifar 1748 et.3of;n 289

23ancouüer 2812 Sbrnonton 1647 Quebec 157

gHegina 2758 Üonbon 1561 Spbnep 153

Salgarp 2608 i^ranbforb 1274

55ur bie cin^^elncn Dijkiftö ber X^oniinion ftef;en leiber

bie 3ablen nicf^t jur ^I^crfugung.

Über bie Deutfcf^cn unb bie in gctt>i[jer '^evel^ung ju

if^nen gef)6renben ?Wcnnonitcn Äußert fid) ber (JngU\nber

^ranf ^cigf; in feinem 'i3ud)c „Througli the heart of

Canada'' (^tMibon 1913) ane folgt:

„X)er 2^eut|d)c 'iVftanbtcil ift in ber ^inmanberung

nad} .V\anaba immer ein uncf)tiger gcn?cfni. öebei()enbe

X)eutfcf)c Oiemcinben finben fid) in iMeten Xeilen ber Älter*

beficbclten ^VoiMn'^cn, a\U)rcnb fid) ungefi"if)r fAunbert

Xaufcnb, einfd)lic^lid) ber 53?ennoniten, in ben lueftlid^cn

^roüin^en nicbergclafjen (}aben. Der ?[l?cf)rl;eit nac^ jinb

fic J^anner unb 3UMr ou{<gc^cid}ncte ^^^""fr. ^n ber
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.Cpaupttintc ber ^Qnat)ifcf)en ^acififbal^n finben ficl^ üiele

bcutlcl)e ©cnieinbcn unb menn fie aucf) uicf)t [o gefc^lojfene

SInfiebelungcn bilben me bie ber ©atijier unb bie Dud^o*
borgen, [o ^err[cf)en fic bod() in bcn ©egenben, voo fic \\ä}

nicbergelalfen ^abcn, oof, bort bc^eicf^nen X)eut\d)e ^Jer-

cinigungen unb 3ßitungen if)re urfprünglicf>e ^Nationalität,

unb in ben 3^iten ber ®a(>ten ift bie SIbfiimmung ber

I^eutfc^en eine aufregenbe ©ac^e für bie ^olititer. 23alb

nimmt ber ©eut[c]()e 2(nfiebter feinen Slnteit an bem poli-

tifcf)en Seben feineö ©o^norteö, botb fie^t er barauf, ba§

Äircl^en unb <crf)uten erridBtet merben, batb fc^Iie§t er fic^

ben angelfäcf)fifcf)en 53er^dttniffen an, obgleirf) aud^ 23emeife

bafür gefunben werben, ba§ ei i^m biöroeiten gelang,

feinen engtifd^fprecf)enben ?Rac^bar §u germanifieren. ®ie
ber ©tanbinaoe ift ber 2)eutfcf)e ein guter Slnfiebler unb

ein guter SSürger. 2)ie jmanjigtaufenb 9}Jennoniten unter

i^nen finb jwar üon ©eutfcf)er SIbflammung, Famen aber

nid()t auö 2)eutfd^Ianb, fonbem auö 9lu§Ianb nac^ ^anabo
loor etn?a brei^ig Sauren. SlIö fie in $Ku§lonb gejmungen

werben foltten, ^riegöbienfle ju tun, ^OQcn fie lieber fort

wie bie l^ud^oborjen atö ba| fie ficf) unterwarfen unb

fud^ten eine neue jpeimat in Äanfaö unb im füblirf;en

?I[Ranitoba. ^B bie ?DNennoniten baö „t>erfprod^ene" £anb
in ^anaba auöfpd^ten, Ratten fie baö Sluöfe^en oon (Juro*

pdifd^en 23auem, aber ber brei^igjd^rige Slufent^att unter

neuen, gednberten 5öer^dltniffen braute eine grünblicf)e

^nberung ^erüor. ypeute ift eö frf>wer, bie Äinber ber

?[Rennoniten öon benen ber englifd^en 2ftaffe ju unter-

fd^eiben. @ie ^aben jubem i^re ^efi^ungen am Sfteb 9lioer

in ein ©artenlanb oerwanbelt unb firf> ein auöFommtid^eö

S^afein 'oerfcf)afft. SBd^renb aber bie dtteren unter i^nen

nodf) an if;ren urfprüngtidfjen Sebenöfonnen ^dngen wie

an i^ren ©(aubenöfd^en unb on i^rem gefetligen jper*

fommen, benehmen fic^ bie jüngeren jwar nid^t nur weniger

jbreng in iljrem retigiofen Sßcrf}atten unb in i^rer 2)eut|df)en

2(rt, aber fie wol^nen bod^ jufammen in ben oon if;nen

befiebetten Xeilen t?on (5aö!atfcf)ewan unb Sllberta, wo
fie 5lnfieblungen unb ©emeinben für ficf> errid^tet

^oben."
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T)\e cinc\cbi?rcnc 23ct>6Ifcrun(< Äanabod befielt

auö SßfiniDß unb ^nfciancrn. X'ic GeHnio bciuof^nen in

gan;^ gcrinj}cr '^c\\)[ tic £)ft«= imb 9Un-bh'iftc ^on ^obrafcor,

t»ic arftifcf)c Äüflc unb bic t>or bicfcn gclcv]cncn 3n[cln.

2Iuf bcr Dflfüfie t>on Cabrabcr [inb fic feit längerer ^cit

üon 5}?i[[ionarcn ber .Öerrnf;utcr i^rufcergenicinbe jum
^f)riflentinn befef^rt unb in f(cinen Drtfcbaften \>crcinigt,

IHM! bencn bicr .s}offent()al, 9^ain unb DUal genannt fein

mögen. (Strenggenommen gefroren biefc ÜInfiebelungen

ju ber britifcf)en ^Kolonie Oleufunblanb. Die übrigen Gefimo

leben norf) in if)rer berf6mm(id)en ®eife aU f)erumjicf)cnbc

3i'iger unb ^ifd^er.

Den gan'^en übrigen 9^aum l^otten urfprüng(irf) bic

3nbianer inne, bic in mef)rcre SIbtcilungen unb jaf)Ireid)c

©tammc verfielen. Slud) in bcr Seben^Jircifc unb .Kultur

beftanben beutlicf)c Unterfcf)icbe. Die n6rblicf)cn ©tamme,
bic n.MC bie (Jefimo f)crumfcl)n)cifenb burcf> ^^igb unb öM'rf>cn

i^r Dafein frifietcn, fianben in il;rcr 'iUlgemcinfuttur tiefer

alö biefc. Die ^-öen)of)ner bcr Äüflc beö ®ti((en DjcaneJ

»raren feft angeficbett unb lebten bauptfiirf)lici) von j5ifcf>erci.

Die ^raricinbianer ivaren yor^ugi^meife 23üffelji\gcr. Die

fübDfKid)en ^tanunc, iinc bie berüf)mten ^i^cfefen unb

JTpuronen, treiben neben 3flgb unb gifrf)crci auci> cttuaö

^obenanbau. 2I(ö bie (jinroanberung tebf^after murbc,

namentticb feit ber jmeiten .fpiMfte beö vorigen 3iif;vbunbertd,

mürben bie 3nbiancr au^ manrf)en 2^ei(cn vcrbri^ngt,

nirgcnbö aber in \o grünblicf)cr 'ii^eifc unc ciu^ ben Okbicten

bcr Union. XatfiVf)ticf) gibt c^ feine '•]>roiMn'^ .Hanaba^, bie

nirf)t eine geunffe ^a{)\ oon if)nen Quf',,ujueifen biUtc; in

ben nidbt organifiertcn Territorien finb fie in ber ^''iel)rf)cit

;

auf »ueitc (3^trcdfcn bilbcn fie bier überl)aupt tic einigen

5ßertretcr ber S-^icnfcbbcit. ^cbr tridf^tig ift bie »sragc, ob

bic Eingeborenen, im bcfonbercn bic !jnbiancr, ficf) t>er-

mef)rcn ober ocrminbcrn. 9bc^ bai (frgebniffcn bcr

fanabifcf)en 93oIföj^iU>lungen ifl baö (ctUcrc bcr ^atl.

©abrenb ni^mlicf> bcr 3cnfu«<bcrirf>t für 1871 127 916 Gin-

geborene i^cr;^cicf)nctc unb bcr für 11)01 bereu 127 941

fcftftclltc, juarai nad; bem 3<^'H"^ ^'^'•''i^ 1911 "ur "ocf>

105 492 i^orf^anbcn. 3» bem 3ar;r^cbntc 1901—1911 iDi^rc
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benmacf; eine [e^r er^el''t{cf)e ^ßerminbenmg eingetreten,

^ö f6nnte ober wo^t ber galt fein^ bo^ bei enbgittiger Stb*

faffung beö 3^"W^t>evirf)teö 1911 noc^ nict)t quo attcn

ßanbeöteilen bie ?Rad(>ricI)ten eingelaufen waren, roaö aucf;

bei bem 3^Ti[uöberirf)t 1901 üorgefonimen mar.

©eiter tritt unsJ bie groge entgegen, ob unb wieroeit

ficf) ßeben unb Kultur ber Eingeborenen neuerbingö

geanbert f)aben. 2)arQuf ijl: ju onttüorten, ba§ burc^

bie S3cru^rung mit ben Singewanberten überalt5Inberungen

eingetreten jinb, ober boc^ in fef;r oerfcf)iebener 5ßei[e.

2tm geringften finb biefe 23eeinffu[fungen in ben nict>t

organi[ierten unb abgelegenen ßanbeöteilen, am fidrffien

in ben biesteren europdifc^en Sefiebetungen. Xpier finb bie

3nbianer aU fotc^e entroeber auö bem SSoIBbitbe üer*

fc^munben ober in SKeferüationen untergebracht unb be*

f(f)dftigen \\(i) nid^t nur mit if;ren altf;ergebracf;ten Snuerbö»'

jweigen wie '^ag^'o, gifcf)fQng, S(uffucf)en oon braucf;baren

^flanjen, fonbem ouc^ mit S3obenanbau, Sßie^^altung,

So^narbeit unb mancf>ertei gert)erbticf)en 5ßerric^tungen.

2)ie Äinber werben in befonberen @cf)uten unterricfjtet.

5Benn ber ©c^ulbefucf) an aUegelmoligfeit ^u roünfrfjen

übrig td|t, fo werben bagegen bie ^^ovtfc^ritte alö befriebigenb

be5eic]()net. '^n angemeffener 5Beife bejie^t ficf) ber Unter-

ri^t aud^ auf gewerbliche §dd()er. 3n ben Dj!ticf)en ^ro*

üinjen wie teilweife and) in ben anberen finb bie ^nbianer

bem d()rifi:licl^en 23efenntniö ^ugewenbet; in ben entlegenen

Oebieten finb SRifjionare tätig. 2)ie ©efunb^eitöüerf^attniffe,

Qüd) bei ben (ä^rifien, taffen ju wünfcl)en übrig. 91ic^t

fetten treten epibemifcf)e jtranff;eiten auf, früher nament-

iic^ bie ^o^en, bie neuerbingö burc^ S'^tpfen unb anbere

5^Q^regetn wefenttict) eingefcl)rdnft worben finb. infolge

ber Unfauberfeit unb Unacf)tfamfeit ber ?IRütter forbcrn

bie 9}?afem unter ben ^inbem mitunter üicte Dpfer. Unter

ben (5rwacf)fenen fommt ^uberfulofe ^dufig üor. "Da wo
bie Snbianer unter bie anbere ^eöotferung gemi]cl)t finb,

unterfcf)eibet ficf) i()re Sebenöweife faum üon ber ber fonftigen

ärmeren Sßoiföfloffen. 9licf>t wenige oon if;nen finb in

gabrifen tdtig ober aU J';)afenarbeiter befc{)dftigt, anbere

üerbingen fiel) alö ipoI^fdUer ober in bie Steinbrüche. 5Jiit
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bcm 53erfaufc ßcircrblicf^cr Gr^^^cugniffc bcfafjcn [ic^ fcic

58ciro^ncr cin,\ctncr Dorfer. 3" t>cr 91Äl)c \?on ?3JcntrcQl

j^. 33. ijl ein Dorf üorbantcn, befjen 2nfa[fen 5.''K>fafjin^,

©d^nccfrfnit^c unb jaf}lreiche fleine *5Qcf)en l>erfleUen. Die

9}?anner finb meifl glu^lotfai. Die 5';^uronen bei Duebec

[inb nanientlirf) alö ^iif^rer für ^ogb unb ^ifcf>creiQUöflucjc

C(c\üd)t unb gc[d)ii^t. Die (Eingeborenen an ber ^aji-

fifc^en ^üfle jeic^nen jic^ burc^ eigenartige ^unflfertig-

feit QUO.

3m 53orfle^enben [inb bie jj>auptbejlanbteile ber fano«

bi[rf)en 33eü&tferung noc^ X^^erfunft etmaö nA^er be[procf)en

jvorben. Dicfe ^etracf)tung auf bie übrigen 23cfianbtci(c

nuöjubef)nen, ivurbc ju \t>eit fuhren, tveil eö ifsrer ju fiele

finb. 5lber norf) bunter [teden firf) bie reügi6jen 33er-

fjiittniffc bar. ^atfi^Iicl) gibt eö fein Canb ber (Jrbc v>en

gleicher ober 6l)nti(l^er ©eelenjaf)!, in ber eine fo(rf>e reli-

giofe ^erptitterung f)err[cbte, wo cö fo üiele unb fo Fleinc

@e!ten gäbe. ®eit über ^unbert finb beren üorbanbcn

unb ed fd^eint, ba§ immer neue cntftefAen. 3m i^C'JQcnben

joKen nur biejenigen retigi6[en ^efenntniffc aufgejÄf)lt

merben, beren ^^In^ängcrf^aft mef;r aU 200 000 Ä6pfc

betrögt nacf) ber 3^()tmig i-^on 1911.



[antmen runb eine l^nlbe !0?i(Ucn ober 6,6 % bcr ©efamt*
bcüötferung. 76 Drte f^obcn ^wifc^en 25 000 unb 5000

(Sinwo^ncr, inögefanit foft 800 000 (5intüof)ner ober 13 %
ber ©cforntbeüolferung. 2){e genannten brei ©täbte*

gruppcn umfaffen jufammen runb 2,4 5}?i(Iton Sinmo^ner

ober fnapp ein 2)rittet ber ©efamtfeelenjaf;!; üoKe jmei

2}ritte( berjelben n)of;nen bemnac^ in ©iebelungen unter

5000 topfen.

53om ©tanbpunfte ber 2^ erHaltung unterjcl^eibet man
53inQgcö, ^lomnö unb (^itieö. SÖillagcö ober Dorfer reid^en

biö 2000 einmo^ner, 2:on?nö ober ^leinjiabte biö 15 000

unb (Sitieö beginnen ^:>on 15 001 ßinroo^ner an. 2((ö ^omn-
[^ipö bejeicl^net man tanb(irf)e SSe^irfe üon 8—10 engti[cf)e

Quabratmeilen ober 440—550 qkm. Q3illageö unb Xon?n-

ff)ipö werben üon einem53ogt(5Keeöe)unb2l^aten((^ounciUorö)

bie 2^on?nö üon^einem 93?apor (S3ürgermeijler) unb ßoun*

ciüorö, bie Sitieö oon einem ?[Rapor unb 5IIbermen (@tabt*

atteften) i^erroaltet. J)ie[e Einrichtungen ent[precl(>en burc^*

auö ben attengtifd^en Slnfc^auungen.

2)ie altere ^efiebetungöform war eine anbere aU
bie gegenroärtige. grüner tie§ man fiel) an ben (Stellen

nieber, roetcfje bie ?IR6gticf)fciten beö S^afeinö ju gema^ren

frf)ienen, atfo an ben lüften, an ben Ufern ber glüffe unb

©een, in guten SlcEerbaugegenben ufro. 2)ie neue 2Irt

ber 23efiebetung beftimmt ber 23erfef)r, namenttid^ bie

(Sifenba^n. SlUen ßinien entlang ober in i^rer 5Ra^e liegen

fleine ober größere Drt]d)aften ober (Jin^elgebdube unb

y;>äufergruppen, bie mit ober narf) bem ^au ber einzelnen

^a^nfhcecfen entftanben finb. ^n manrf)en ©teilen l^at

man fid^ etroaö rceiter oon ben ©dbienengeteifen loorgewagt,

namenttirf) ba, voo ergiebige ©otbfetber ober auögebe^nte

auönu|bare Salbungen in ber 5R6^e oon 5Öafferlaufen

üorfommcn. 3nt allgemeinen aber beginnt an ben (Jnb*

punften ber Sifenbaf)n, ^aufig aurf) unmittelbar loon i^ren

Schienen bie unüerfdlfrf)te ©ilbniö. ©ie fc^malen (Streifen

wr\ Drtfrf)aften, bie ficf) tangö ben 23a^nen ^om Dttaiüa-

flufje nad) Söeften burrf) baö ungeheure ßanb jie^en, finb

baö 55erf ^on faum 30 3a^ren. 2)iefe ©iebetungen 'oer»

leugnen if)re ^ug^nt) jn^ar nirf)t, finb aber im allgemeinen
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forojfMtif^cr unt netter anc^elec^t aU tie gteicf^en (5)eH(be

in ter Union. Tic (fntpunfte tc^ Cifcnbol^nne^e^ unb ter

33efictelunc} nacf) ""^^orten bin »varcn biö vor fur^eni ^Vin;,

Gilbert unt) GtnuMiton, te^tereö unter 53'' 30'; ncuerbingö

aber jinb ganj junge ^Intagcn f)in;,ucjefcnnnen, fcarunter

^rincc 9Uipert, an ter ^ZtcKc ir»o tie neue überlant>baf)n

ber C%anb Irunf bie pav[ijcf)c S\n^e errcicf)t.

3n etfjnogvapbifcf^cr unb reli9i6[cn ^^e,ye^ungen \)ahcn

bic Drt[rf>aften ilanabaö bic gleirfjc 9]Rijrf)ung aufju-

»r»cifen, n?clcf>e für baö Canb unb feine ^rooin^en cbaraf-

tcriflifd) ifl. ^ocf) fef)It eö nicbt an ^luenal^men. '^m Cften

tritt eine gemiffe (Jinbeitlicbfeit ^eroor. Quebec ift eine

ubenviegcnb franjofifcfje unb fatl)clifche Stabt. ^U;nlic^eö,

aber in ctiüaö abgefcf^irW^tcm 53?a§e, gilt \?on 9??ontreal

;

Xcrontc ifl eine t^erjugtreife britifrf)e ^Etabt, ebenfo ©inni-

peg. "iJiber gcrabe in ben ^riU'icgegcnben finben firf) fleinere

©ebetungcn mit ganj einbeitlirf)cm Cl;arafter^ rceil fie

üon beftinunten ^eftai angelegt finb.

3. SSerfajfung unb S^ermaltunc].

3n feinem heutigen Umfange unb in feiner gegcnroir«

tigen Ginteihmg befiebt ju\ir jlanaba erft feit für,^erer

3eit, aber ber 9bme: 2)pminion o\ Canaba unb bic SQct»

faffung flammen bercitö au^ bem %\\)vc 18G7. ^a^ ber

bamalö befcbloffenen unb in ©eltung gefeilten !iJ.^ritifh

iJIcrbamerifa ^^Ict ift bie iTeminion eine 'i^unbe^t^ereinigung

unter bem J\onige vhmi Gnglanb unb jerfiUlt in eine ''2lnvif)i

'»^VüiMnjen unb Territorien. X^er 5?unb bat feine Skgierung

mit bem ^il^^e in ber ötabt Cttaiva an bem g(eicf)namigen

^(uffe, unb biefcr ^cntralregicrung ift bic "Jlufgabc ,^uge-

UMcfcn für bic allgemeine Cntandlung, ba^ ^ortbefteben

unb bic (iinl)eit beö gan.^cn 'iVmbeö »Sorge ;^u tragen. 3'"

gan^^en irie im einzelnen gilt ber ©runbfalj ber (5clbft-

venraltung.

%i ber ^pil?c ber ?cntralrcgicrung ftcbt ber britifd>e

.Vionig: OVorg V., bem juglcicb ber Tbcrbefcbl über alle

fanabiffben Streitfri'iftc ^u SBaffer unb ju ^anbe jugc*

billigt ift. 'iVrtreten ivirb er burcf) einen in Ottawa refi-
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bierenfcen ©encratgouyevneuv (©ovevnor ©cncral), ^ut*

j^eit ^erjog üon (^onnaugf^t imb @trat('teQvn ; ernannt »uirb

er oon bem briti[cf)en Könige, aber oon bem ^unbe beja^tt;

fein Saf;reöge(;att betragt 48 667 ^oUat = 204 400 M.
'Die eigentticf)e S^egierung tt>{rb üon bem Parlamente unb

bem 5^inifterrate ausgeübt.

X)ai Parlament beftef}t auö bem Dber^auö unb bem

Unterlaufe. Daö Dberl^auö ober ber ©enat 5af)tt gegen-

wärtig 87 oom ©eneralgout^emeur auf Sebenöjeit berufene

?i}?itgtieber
; fie bürfen nic^t unter 30 '^aljxe alt fein unb

muffen ein beftimmteö 33erm6gcn befi^en. ^ein «Senator

barf bem Unterlaufe angeboren, ©ie 5}^itglieber beö Unter»

^aufeö (House of Commons) werben burcf) bie ©d^ter

ber einzelnen SSejirfe gewallt, in bie bie ^roüinjen ein-

geteilt finb. ©ie ^nsaf^t ber ©afslbejirfe ricf)tet fic^ noc^

ber jerociligen ^et)6tferungömenge, icboc^ in ber 5öeife,

ba§ D.uebec fietö 65 ^e^irfe f)at unb bemnacf) 65 Slbge-

orbnete in baö Unter^auö fenbet. 3ßber anbere Sanbeöteil

barf fo oiel Sibgeorbnete wallen atö er ^eüolferungöein-

^citen nacl^ 53?a^gabe ber ^proüinj Duebec ^at. X)a m&;
ber Ballung üon 1911 biefe (Jin^eit 30 819 ^opfe betragt,

fo befielt feit 1911 biö §ur ndc^ften ^'^^tw^S ^oö Unterbaut

auö 233 5[Ritgtiebem. £)ie S)aucr eineö $artamentö, baö

oon bem ©eneratgou'oemeur im Flamen bcö Äonigö ein-

berufen roirb, betragt fünf ^aljve, wenn eö nic^t _^oor^er

burc^ ben ©eneratgoui^emeur aufgeloft wirb, ^n^^bem
Sa^re mu§ minbeftenö eine ©i^ung ftattfinben. 2Il(e @e-

fe^entwürfe, bie irgenb eine 23erwenbung öffentlicher

©eiber betreffen ober irgenbwetcf>e ©teuern ober 2lbgaben

aufertegen, fotlen com Unterlaufe auögcljen. 2Iüe ©efc^e,

bie in beiben J^aufem beö ^arlamentö befcf)toffen werben

finb, werben" bem ©eneraIgout>erneur vorgelegt; biefer

ftimmt entweber im Flomen beö Äonigö ju ober er üer==

weigert bie ^uftimmung ober fe|t fie biö jur ©ene^migung

burrf) bie foniglic^e SRegierung in Conbon auö. !Daö 9^eicf)ö-

parlament ^at baö Siecht, üon ficf) ouö ©efe^e für .^anaba

ju erlaffen, ©efe|e ber 2)ominiaIregierung für ungültig ju

erfldren, bie 2)ominiaberfaffung auf^u^eben ober ju üer=

anbern. 2Iber loon biefen 23efugniffen ^at fie biö^er teine
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2(niucnbung gcmarfjt. !om tvel^lv^crjlvintcncin 3"tcrc[fc

bcö britifchcn Äolcnialrcic^cö' ivirb [icf) bic i3onboncr 9lc-

c^icrung \?or frf)ar[en Singriffen in bic X^oniiniabcrnjattung

l;ütm.

T)cx WVxm^cxxQt, kings privy Council for Canada, bcr

bcni ^Vrlvimmt i^crantirorttirf) unb t>on einem ^reniier-

miniflcr geleitet »rirb, beftef;t ,5,ur;,eit quo funje^n 9)?it*

gliebern, bie auf ^2}or[rf)Iag unb SKat beö ^remierö v^cn bcm
Öaicrolgoui^emeur ernannt irerbcn. 53on biefeni tüirb

and) bcr Premier quo bcn guf)rcni bcr f)err|rf)enbcn Partei

gcirafjlt. ©cirofjnlicf} jüirb, ircnn baö am SKuber bcfinblic^c

5}?iniflerium bic ^uflininumg bcö ^^arlament^ verloren hat,

bcr Rubrer bcr Cppcfiticn aufgcforbct, ein ncucd 9}(ini'

ficrium ,^u bilben. 93on bcn ???iniflcrn finb brei ebne be»

[cnbcreö ^ad) (^ortcfeuil(e), bic ^acbminiflcricn betreffen

ypanbel, Snnercö, cffcntlicbe 'iJlrbcitep, ^inanjen, 9??arine,

gifcbcrci unb iS^ottcm-ocfcn, ^ufH^ i^anbe^i-^ertcibigung,

5Irbcit{Jatcfen, innere <itaat^einfiinftc unb 'iVrgircrfc,

^olhrcfcn unb Vanbnnrtfrf^aft.' ^^liniftcrpri'ijibcnt unb

©orfi^enber beö (^taat^ratcö ifl feit 1911 .öcrr SWobcrt

£. Serben. <^rufyr wav eö »Sir Siifrcb Caurier, bcr jcßigc

^üf»rcr bcr rppofition. Tiefe (Stellung ifl ancrfannter»

ma§en gcfefelicb unb ibr jcirciligcr Sn^aber cri;6U baiJ

Öef^alt eincö v^abinett^miniflcrö.

©ic 9Ugierung bcr ^Hooin'^cn ifl berjcnigcn bc*

öunbcö nQcf)gebi(bet. ^n bcr cpi^c jeber ^reoinj flc^t

ein C3tattba(tcr (^cutcnant C>er»ernor), bcr, iumu Oencrat-

gouoemeur nad) 5Inberung bcj^ ?.\inficrrateö emannt,

minbeftenö fünf "^aljvc amtiert unb ber 'iVrtreter bcr

britifcf^ni .Sirene ift. Die cigentlid>c i^kgierung bcflcf)t qu^

einem ^^liniftcrrat unb einem ^Veoinyatparlamentc unb

Vt»ar nur einer X\aunncr mit 'iJIutJnabme bcr '»Provinzen

iZiuebcc unb *i)kufd>ottlanb, tvo yrci .Hanuncrn lu^banben

finb. Dqö Parlament (bie gcfcl^^gcbcnbc 'ikrfannntung)

ivirb lUMu l^oife gejriU>tt. 5" bcm Territorium ^)ufon trirb

bic 9lcgicrung i>on einem Menuniffor mit einnn gcuH^bltai

9late QUO jel^n ??iitg(icbcrn aucgcubt. Die nid>tcrgani«

fierten Obrbirefltcrritcricn ficbcn unter ^luffid^t ber f&nig«

lirf^cn berittenen ^Peli^ci, bereu '-iVfcbliJbaber ein 9lc«
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gicrungöfoniniifj'ar ifl. 3« ben Parlamenten fceö 23unbeö

unb ber ^rooinjcn jinb ^lüei ©pracl^en: bie engtifcl)e unb

bie franjofifc^e jutaffig. Die S3ericl)te unb ^rotofotle

biefer ypaufer, ebenfoiüie bie ©e[e|e beibet Parlamente

muffen in beiben @pracf)en abgefaßt unb veröffentlicht

werben. 2)ie SÖerijanblungen ber 23unbeögericf)tö^6fe unb

bie ber @ericf)te ber ^ro'oinj üuebec finb in ber einen ober

ber anberen biefer ©prac^e ju führen.

^infid()tlid(> ber Unterfd^eibung ber ftaatörec^tlic^en

?0?ad^tbefugniffe jrDifd()en bem 23unb unb ben

^roüinjen ift in bem ©runbgefe^ feftgeftellt, ba§ ber

'^unb ^uftänbig ifi, @efe|e für bie ^ufrec^ter^attung ber

6ffent(irf>en <Sicf>er^eit unb Drbnung unb für eine tücf)tige

9legierung ^anabaö ju erlaffen mit S3ejie^ung auf atle

2ingetegenl^eiten,bie nid^t fpejiett ben ^roöinjialregierungen

jugenjiefen finb. 3nt einzelnen bejie^en fic^ bie S3efug»

niffe beö 23unbeö auf Siegelung oon X^tanbet unb 5ßerfef)r,

^oftbienfl, ©d^iffal^rt unb @rf)iff6n3efen, ^apiergetb unb

iijiünjwefen, ^anfraefen, ?0?a§ unb &e'co\ä)t, ^anferott* unb

Äonfuröoerfa^ren, patent* unb Ur^ebern)efen, S^e* unb

S^efd^eibungöüerfa^ren, friminelleö ©eric^tömefen mit

2lu6nal^me ber Srrid^tung \)on @trafgerid()ten. ©treitig-

feiten jroifd^en 23unb unb ^roüinjen über S[Rac^tbefugniffe

pflegen burd^ Sntfd^eibungen ber üor^anbenen ^6|eren

@eridf>tö^6fe beigelegt §u roerben.

2)ie ^aupteinna^mequetlen beö 93unbeö bilben bie

^otte, bie Slf^ife, baö (Sinfommen auö öffentlichen Unter*

ne^mungen, bie ^ofi unb ftaattic^er ©runb unb S3oben.

^Ifjife n)irb oomef)mlic^ \)on ©pirituofen, StRal^getranfen

fomie oon Xahal in ro^em unb verarbeitetem ^wflanbe

erhoben. Unter ben 6ffentiicf>en Unternehmungen finb

Gifenba^nen, Äanate unb Telegraphen ju verfielen.

2)aö jpauptvermogen beö Eanabifdf>en 23unbeö bilbet

fein ßanbbefi^/ unb ju ben mid^tigften Aufgaben ber SKe*

gierung gebort eö, bie Sluöbeute beö 23obenö, beö ®a(beö

unb ber 23ergn)er!e ju forbem. 2iber bafür liegen gema§

ber gefd^ic^tüc^en ^ntmicflung bie 5ßer^6ttniffe nic^t in

allen ^rovinsen gleid^. 3n ben Mteren ^rovin^en Ouebec,

Dntario, 5Reufcl;ottlanb unb Dleubraunfd^n^eig blieben bei
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'ij(ufricl)tuncj tcö 23unbcö im ^sa\)re 18G7 alle Ci^ntcreien,

oKc 'i^crciircrfc, ???incra icn unb f6ni^^licf>cn 53orrccf}tc im

'iVi^ bicjcv *^ProoiTr,c1l. ^?iit c^civijl'cn '.Huj^nahncn anirtc

bicfc Stellung auff> tcm 'i^ritifd^cn Kolumbien ciiu^criWmt.

^sn tcn trci ^Vv\ricpre\.Mir,,cn ?9?iinitoba, cai^fatfchcuMn

unb 5llbcrtQ \m\xtc aller 0runb unb 'Sobcn, fomeit er nicf^t

l'chcn in ^>ri\:'atbc[i^ uberc^cgangcn »rar, alö "i^unbe^eigen-

tum erflikt. S'a'^u gebort in ^^ritifcb-.^otumbicn alleö

i!anb inncrl^alb 20 aiglifcben ?V)?eilcn = 32 km auf beiben

Seiten ber fanabifrf)-pa,vfi[rf)eTi ^al;n in einer ©cfamt-

ftache t»on 17 150 englifcben Cluabratmcilcn nebfl bem
Gebiet am ^ricbcni^flu^.

Staatt^lanb alö -iHmbcöcigentum unrb nicht »ocr^

faufr, fonbcrn an 'ilnfiebler gegen eine (Jinfcbrcibegebübr

üon 10 2)oltar unb gegen einige fonftige 2?cbingungen ebne

^ejablung abgcgcbcii. 91ur in bem galle finbet Q3erfauf

flatt, wo ein ^Inficblcr, ber [eben ein ©tiidf i^reilanb er*

l)alten liat, nocf> ctiraö ba'^u ,'^u cvtücrben un'in|6t. I>agegcn

finb ^^ad)tungcn jtattbaft. So anrb ücn ber Stegierung in

getriffen teilen ber ^rot^in>en Sat^fatfd>ctvan unb 2Ubcrta

2Bic[enlanb pad)tir>cife abgegeben. 2)ie[e ^ad)tungen,

2Centö = 8^f. fur^:!lr unb 3al;r, betragen im y:6d)|tfalle

21 Sabre unb 100 000 ^illcre^ = 400 qkin. J^enicr ivenn

ein 3(nficbler fein pajfenbcö .^ol^ auf [einem i^anbc bat,

Fann \\)m (gegen (5nt[d)i^bigung) erlaubt ircrben, [o t*iel,

>uic er brandet, v'm 'i^aucn, Cinv^unen unb 2?rennen biö

•^u einem geRM[[ai iVtragc au{< ben Staat<<UMlbungcn '^u

entnehmen. ''2Iud) 'iVrgivcrf^rcdne jrcrbcn v>crpad)tet.

X)ic ^roiMu^^en, iveld>e nod^ ijanbbefil^ babcn, \?crfaufen

bicfen ^u beflinunten ^|>rei[en; bie[e [inb /^iemlirf) nicbrig

gefeilt, unb bie 3^i^li>"jl<^J-''<^t^injli»"9*^" I<^irf^t gomad)t.

4. Ginti^nnbcntnn unb ?ltt[icbeliinn.

'^Vrciti^ an einer friii^cren Stelle anirbc barauf f;inge-

mie[en, baf? bie ^unabme ber iVoMfcrung .Hanabaö erft

neuerbing^ lebbaftcr gcivovbcn ift unb ibrcn Oirunb in ber

ra|\b u\Kb|cnben CJ'inuMiitorung bat.. '>?iH^rcnb in bem
giefaljabre IDOO/l 49140 ^Vricnai alö Ciniranbercr in
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baö ßonb famen, moren eö 1912/13 402 432 ^opfc. t)amit

f)Qt fid) Sonata ^uin ^lücitancf^tigflcn (Jinwanbcrungslanbe

bcr Srbe empcrgcf(f>juungcn unb i)at ©taaten mie SSrofilieii

unb SIrgentinien, t>on benen eö fruf;er ftbertroffen würbe,

ttteit f)inter ficf) gelaffen. 3e^t ifl ifjm nur noci) bie Union

überlegen. 3n beni Zeiträume 1900/1 biö 1912/13 finb

inögefamt 2 521 144 ^erfonen auö ben üer[rf)iebenjlen

Sanbem Suropaö unb einigen ou§ereuropai[cf)en ©ebieten

naä) ber ©ominion einge^ranbert, roobet boö '^a^x 1906/7

nic^t gonj mit bererfjne^ ifl. ©oweit bie einzelnen ^ojlen

ber genannten ^q^I ben betrag oon 10 000 überfieigen,

finb jie in ber na(f)fotgenben ßijle nac](> Sanbern ober 236tlem

nebfl ben projentualen einteilen julommengefteltt.



bcn iibcr[irf>tUch bargcflcllt trcrbcn joU, jotrcit ci fic^ um
•ißuntcßbcii^ l)cintclt.

^unachft anrb fcaö nocf) freie ßanb Qu^geniefjen (sur-

veyed), farticrt unb eingeteilt. X)ie Sin^eit bilbet bo^

!Xoronjf?ip, ein gerabtinigeö Quobrat t>on 6 miles = 9,6 km
(Seitenlange unb 30 cnglijdSen Cluabratnieilen ober 9216 ha

S3obenfl(icf)e. Durcf> rerf)tit)intlig jid^ fd^ncibenbe ü^inien

mirb jcbeö Xorcnf^ip in 36 quabrQtifcf)e 51bteilungcn

(Sections) üon 640 5lcreö = 256 ha S3obenf(d(f)e geteilt,

jebe 2lbteilung (Section) ebenfalls burrf) gerobe Linien in

üier quabratiicf)e Unterabteilungen (quarter sections) \>cn

160 2Icreö = 64 ha Q3obaiflacf)e ,^erlegt. X)a wo büö Canb

norf) nic^t bejicbelt, aber oon Sifenba^nen burrfjjogen iji,

bat jebeö 21omn|l)ip vier ©cfi^er },u ungleichen Anteilen:

bie iöunbeöregierung, bie in bcr Ola^e befinblid^e Sifenbal^n-

ge[ell)rf)aft, bie (5rf)ule unb bie i^ubfonbapgefellfcbaft. X^ic

9?egierung beö ^i^unbeö beji^t in ber SHegel 16 ^Ibteilungen

mit geraben ^al^len, ebcnjoiMele mit ungeraben 3^^^'^"

bie (li[enbQf)ngejcll[rf>aft. I)er ®rf)ule geboren ftetö bie

SIbteilungen 11 unb 29, ber y;»ubjonbat)ge|ell[rf>aft bie 'ilb*

teilungcn 8 unb 26. Scireit bie Abteilungen nicht ber

^Kegicrung jur 'Ikrfiigung fteben, fonnen [ie von ben je-

weiligen ^^efi^em i*erfauft ober verpacf)tet »rerben.

X)Qi Canb ber iöunbeeregierung it>irb, foireit e^ nicht

5Balb tragt ober nu^bare SRineralien entbot, unent-
geltlich» unter geanjfcn 5j?ebingungen abgegeben unb fann

t>on einem ^amiliaii>oter ober jeber nuinnlid;en ^erjon

über 18 '^Ql)rc alt im Umfang einer Unterabteilung

(Quartcr section) r>on 160 acreö = 64 ha alö ipeimjiiUte

(homcstcad) bejiebelt mcrben. 'ii}er eine folcf^e y;eim|nhte

ju erbalten munfd^t, bot gegen (Erlegung einer Cin[d>reibe-

gebübr t»on 10 Dollar bie Eintragung (cntry) v^olljieben

ju laffen, entireber im 9}?iniflerium beö Ijnneni ju Dttaiva

ober in einem baüon abl>\ngigen ^L^anbamt (Landofficc)

in bcn ^VoiMu '^cn unb Territorien. Tl^enn ber 'iJlnfiebler

in brei aufeinanberfolgenten Rohren menigftenö ein balbeö

3a br auf bem ibm ;^ugcunc[enen 'iVben »rohnt unb einen

Xeil ba\>on bebaut, fo mirb bie betreffenbe Unterabteilung

al^ fein (Eigentum v>om (Etaate ancrfannt. 3"fi^<^'^ "^"§
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er SSürger oon jlnnabo merben. Sfi bcr 5tnfieblet bcr (3oI)n

cineö benacf>barten ^armerö, [o bvauc]()t er [ein ßanb nur

ju bebauen, nicf)t ober ju betrof)nen. S^iefelbe 23eflimmung

gitt, n^enn ein bereite angefiebelter garnier eine [einem

Moderigen ©o^norte na^e gelegene Unterabteilung ju*

ge[procl^en erhalt.

Unter ben üorbenannten 58ebingungen [inb in bem
Zeiträume oon 1. Januar 1900 biö 31. ^ax^ 1912 376 760

jpeimflatten vergeben roorben, bie eine ^opfja^l oon

941 900 ^er[onen enthielten. SHeforbia^r war 1910/11 mit

44 479 ypeimftatten. 1911/12 ergab beren 39151, von

benen 9521 an ^anabier, 7256 an 23riten, 10 577 an

2Imeri!aner, ber 9lefl an anbere 53eute gegeben n?urbe;

unter ie|teren treten namcntticl^ bie 53ertreter £)[ierreicl^=

Ungarnö, Sftu^lanbö unb SRornjegenö ^eroor. 3n bem
.Jlatenberja^re 1912 mürben 35 538 ^^eimftatten oerlie^en,

baoon 31 33 in ^anxtoba, 18 425 in ©a8fat[c^eman, 13 668

in ^tberta unb 312 im S3riti[cf)en Kolumbien. 3tiöge[amt

[inb biö^er 124 399 608 2Icre6 = runb 497 600 qkm ober

ein 9laum fa[^ oon ber ©r6§e beö 2)eut[c^en 9\eic^eö oon

ber ^unbeöregierung ^u ipeimftdtten angen?ie[en morben.

Darauf [inb 5400 Xomn[^ipö entjlanben. ©orceit baö

ßanb üerme[[en i[l (1. Januar 1913), [le^en noc^

30 000 000 Slcreö = 120 000 qkm «Sunbeölanb jur 53er*

fugung. 2)arauö fonnen 1308 Xon)n[f;ipö gemacht werben.

^ffiie oben gezeigt rourbe, fommen bie ©nroanberer

nadf) ^anaba nic^t nur auö (Suropa, [onbern auc^

auö einigen Canbern 2l[ienö. Se^tere [inb im atigemeinen

auö t)er[c^iebenen ©rünben nic^t erroün[c^t. Da^er f;at

man neuerbingö angefangen ben ^^f^^'^"'' ^^^ '^\kr\ ju

bemmen. gür 23riti[cf)«.^olumbien, n?o bie 3I[iaten auö*

[c^Iie|(ic^ an £anb ge^cn, ^at man [ogar ßinwanberer auö

3nbien 5ururfgett)ie[en, obgteicf) bie[e auf ©runb if)reö

britifc^en Untertanenrec^tö ben unge^inberten ^^S^^^Q

gtauben bean[pruc]^en ^u bürfen.

5. ^ie 2Btrtid)aft im Überblidf.

®ie in allen ?Heut6nbern, befielt auc^ in .^anaba für

bie 58eo6tferung btc mic^tigfte Aufgabe barin, i^r eigene^
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T)a\c'm \id)cx ju flcKcn baburdf), bo§ |ic bic naturlid^cn

^I^ortcilc i^rcß 23ci>minc)raumö unb 33übcnbcfi^c^ jur Gut«

irticflunjn unb j^ur ©cltung bringt. 2rc^ feiner iiberanegenb

ncrblid)cn Cagc unb trct^ feinet im X^urrf)jcf;nitt fviltcn

Älimae bat v^lanaba iMelc nQtiirIid)e "Sorjuge; in manchen
liöcjie^ungen ifl eö jogar rcicl^ au^gcjlattct, rücnn aud)

farg{icf;)cr bebad^t aU fein r>on ber Olotur atlcrbingd unge«

UH^bnlicb beüorjugtcr 9lacf)bar im ©üben. 3" ^anaba

fef)(t namUcf) feine üon ben -I^orauefe^ungcn, unter bcncn

fidf) bviö menfdf)Ud)e ^eben in erfreulirf)cr unb bcfriebigenbcr

SBeifc ju gcflalten v>crmag.

2)ic ^üfienmccre, bic S3innenfcen unb ^{n\\c irinnncln

üon ^ifcf)cn unb anberen nu^baren ^offcrtieren.
©eit Urzeiten Ijat bic ^ifrf^crci jur materiellen 2Bof)lfa^rt

ber (5in»üDf;ncrfrf)aft einen »inrf)tigen Beitrag geliefert unb

rüirb cö aud^ it»eiterf)in tun. 3" ber ^u^^'^ft tvcrben

if)re drtr^ge norf) riet anfebnlicf>er fein Fennen aU in G>cgcn-

»t^art unb 53ergangcnf;eit, benn man »rirb bann mit v^er-

befierten Ö)eratfrf)aftcn unb einer t'crftärftcn 5Irbeiterfd>aar

ber i5ang*Xatigfeit obliegen unb bic 5)bbftoffe bcffer unb imcI-

fcitigcr ju \?cr»rcrten v«erftef;en- -Hier ^l^orau^ficht nacf)

tnerben bic 5?orrate an ^ifcbcn noch auf lange ^cit unerfdbopf-

licf; fein, tt^cnn ber ^ang in vernünftiger ^eifc betrieben

irirb. (iincr ganj befonbcren Entfaltung ift bic fiinftlirf)C

i^ifd;5ud)t, n?ooDn bi^b^^i^ Umm "ülnfangc oorbanben finb,

fÄ^ig; »rmigfien^ ftef^en bafi'ir 0>eR\iffer üon aufKrorbent-

lid)er 5(uebebnung .^^ur Q3crfügung.

(Jbenic alt »vic bic gifclKrci unb minbeflenß

cbenfo UMd>tig ifl bie Cuigb. ©ie bilbetc bic ©runb*

läge bcd I^afeinö für bie mciften S3imimfii\mme

ber C^ingeberenen auf ber ungebeuren J^tAd^c oom atlan-

tifdKn biö i;,um pa;)ififd)cn i?'^ean. '^ludi bie Mteren 'iVr-

treter ber curopaifd>cn (JimiHinberung geu\inncn burd)

jagb O^abrung, .Ulcibung unb ^iluefubnvcrte. (i^erabe für

bicfc ^roedc bietet .Hanaba eine grcj^e ^Injof^t geeignete.

Xiere unb bicfc uncbcrum meifl audS in enormen ^Oiengcnr

?Iber bie UMrtfd>aftlid>e '-i^cbcutung ber Cs^igb muf? mit ber

fortfdjrcitenben ^^^eficbeUmg be<^ i^anbeö abnebmen; baö

ift ber unabvinbcrlid)e Gang ber Tingc. ^n ben Öcgenben,

: 48 :







iüe(cl>c ju vegc(rua|igem ^[(anjenanbau bcnu|t ivcrbert,

ycr'c^minbct eben bcr iiatürtirf^e ®ilbjlanb biö auf geringe

Überbteibfcl, benn bie ßanbleutc (gormev) fonnen eö firf)

nicl()t gefallen 'äffen, ba§ i^re gelber üon roüben Xieren

gefc^dbigt ober gar jerflort merben. Da^cr rüerben biefe

ausgerottet/ unb in 3lmerifa ifl bieö oulerorbentUc^ mei

rafc^er ge[rf)e^en afö in Suropa, it)ei( eö in SImerifa feine

gürflen unb 5JbeIigen gegeben ^at nocf> gibt, bie ben ^Bilb*

fbnb ju erl^atten rounf^en unb 53erfe^Iungen gegen bie

Sagbgefe^e mit flrengen, \ü graufamen ©trafen belegen.

@o finb innerhalb n^eniger ^aFjrje^nte bie 23üffet oer*

fc^rounben, bie üorbem in bieten 9}iiItionen auf ben ^rdrien

unb i^ren ?Racf)bargebieten grafien. 5Inberfeitö mirb ber

©ilbftanb ^anabaö feine fo grünbtic^e ^erflorung unb in

einzelnen gellen Sluörottung erfahren roie in ben 93er*

einigten (Staaten unb in ben meiflen Gleiten (Juropoö, meit

gtd^en oon riefiger Sluöbe^nung für bie nacf)fl:e unb

fpätere ^ufunft oon bauerber 2Infiebe(ung unb regelmd§iger

^enu^ung auSgefc^Ioffen bleiben roerben. ©erabe fo mic

bie Eingeborenen roerben aud^ bie ^eimifcfjen 2Bitb'= unb

^agbtiere in abfe^barer^eiteineroefentUcl^eSSeeintrdcfytigung

nic^t erfahren. i)\e 3ögb roirb bemnacf> nicfjt nur ein 93er*

gnügen, fonbern aurfy ein Xeü ber 3Birtfcf)aft fein ; atterbingö

n)irb il^r 5Inteit an bem ©efamtergebniö ber ©irtfc^aft

nad^ unb nad) oiet fteiner roerben aU er je^t fcf)on ifl.

jungen 2)atumö finb bie anberen JpauptjttJeige ber

Slo^er^eugung, in erfter ßinie bie 53^ineratauöbeute.

®enn aurf) ben (Eingeborenen bie SD^etat(e, namenttid^

tai Tupfer nirf)t gan§ unbefannt waren, fo f;atten fie boc^

oon ben übrigen mineratifcf)en 5ßorrdten beö ßanbeö meber

eine Sl^nung noc^ SÖermenbung bafür. 2luc^ bie europdifd^en

Slnfiebler ^aben fid() lange '^cxt nidfyt barum gefümmert.

2)ie ölnregung jur 2luffud^ung unb ^ur 5Iuöbeute üon

^D^Ien, (5r^en unb 5)ieta((en fam auö ber benachbarten

Union unb ift baljer nic^t \)iet dtter alö ein l^atbeö ^q^x-

l^unbert. 3c^t fennt man jwar norf) nic^t at(e berartige

©cbd|e beö 53anbeö, aber man fann borf) fo üiet fagen, ba§

iid^ fold^e in atten feinen y^iauptteüen finben unb manrf)e

in anfe^nlirf)en SRengen. SSeoorjugt finb ber Dften unb

S^anaba unt) in



bcr ^cflcn, aber oucf) in bcr 9)?itte unb im ?Rorbcn fcbft

ci nicf>t c^aiVi baran. 'i}If^nticf> umc in bcn ""IVrcinivitcn 3toiitcn

liegen ^of)len, 2?auftcinc, Gifcner,^ u. a. mcfjr im Dften,

Sbclmetallc t»or;,ugö»rciic im ©eflcn. ^of)te ifl frcitich

nirf)t in auörcirf)enber 5)?enge ocrbanben unb baö ifl bc-

bouedirf); benn gerabe (5ifenbaf;ncn unb X'ampfcr »rtic

öuc^ ^nbufhic finb ja barauf angciriefcn. Die (linfu^r

auö ben bereinigten ©taaten unb baniit bie tt>irt[rf)aftiicf)e

5Ib^5ngigfeit oon biefem 2anbe mu§ alfo in ^ufunft norf)

großer rccrben aU \k eö fd)on je^t ijl.

53erf;Mtniöm^§ig jungen Ursprungs? ijl ferner bie ® atb»

ausbeute, rcenigflenö jum 3>t-''cc^c ber ^(uöfubr. ©»i^irenb

bie Eingeborenen, mit 5Iuönaf)me ber 23crDol^ner ber

pajififrf^en ^ufie, mit ben ungeheuren ypolät>orr5ten tci

ßanbeö nicf>t loicl anzufangen mußten, braudfjten [ic bie

crflen Einroanberer ju manrf)erlei 3>^^^<^''r nvimentlirf)

,^um Srrirf)ten unb J^ei'^en if)rer .^aufer. 9(ucb beute be-

jief^en bie S3auten in ben fkinen Crt[cf)aften \Vi>{y\ ganj, in

ben gr6§eren jum übermiegenben 2eite ober ^Aufig aud

.^ol^, menn aud) bie 93ermenbung be^felben nicf)t fo 'okU

feitig ifl trie in ben ^Bereinigten (Staaten. Dleuerbingö bat

;^it»ar bie 5(uöbeutc ber ®iilbcr im Ofien \v'\c im ^Vften

lebhaft um fic^ gegriffen, aber man f;at fie treber \o rabifal

trie bort vorgenommen, nod) tonnten bie ^ejidnbc fo

rafcf) tt»ie bort aufgebracht merben, weil ber gr6§tc Xeil

bavon abfcitö 'oon ber 33efiebelung unb \?om 53erfer;r liegt.

Gine regelreci)te ^orftmirtfcbaft in europ»iifcf)em @innc

ift yivax nicl)t üorr>anben, aber ficberlicf) ifi nid)t ju furrf>ten,

ba§ bie vorfjanbenen ^i^atbungen v^erfct^irinben werben

.

^(Ker 5?orau6fid)t narf; wirb Jlanaba ein gro§eö ®alb- unb

ypoljlanb bleiben.

(jtwaö "iU^benanbau hatten '^»var fchon einige 3"*

bionerfti^nune beiJ 8eengcbicteö wie bie ."öuronen unb bie

3rofefen betrieben, aber in gr6{jerem Umfange ifl biefe

Xitigfeit bocf) erfl in ber jpiUeren Motonial^eit ausgeübt

worben. 3" ber ncucfien ^eit hat er berart zugenom-

men, ba§ er uad) rAumlid)em Umfang, nach 'IBert ber

Crjeugniffc unb nad; '•2Inviht ber ^Vfd>\ftigtcn unbebingt

an ber ©pi^c aUcr y;»auptwirtfchaft0yr»eigc jle^t. ©er
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^armbetrieb fcedft n{cf)t nur bcn S3cbarf beö $^anbe^ an

©etreibe, guttcrfloffeti utib Obft, fonbem liefert aud) einen

fcl^r tt)efentticf)en ^eit ber Sluöfu^r. 2)Qbei ^at fid^ gezeigt,

ba§ ber ©c^werpunft ber fanobifc^en £anbn)irtf(^aft in

ber ^rSrie liegt, jnjijc^en ben ©ro^en ©een unb ben 53or-

l^o^en ber gelfengebirge, einem l)ügetigen gtad^Ianbe,

beffen 23oben fiel) leicht bearbeiten ta|t, mö^renb baö Mima
geroiffe getbfrüc^te ungemein begünfiigt. T)\e Sntroidflung

biefer auögejeic^neten ^orn!ammer ^anaboö ijl ou§er*

orbentlid^ xQ\d) loor fid^ gegangen. Sßor fünfunb^roanjig

Salären geborte bie ^rdrie in ber .^auptfad^e nocl(> bem
Düffel unb bem ^rtbianer. 3c^t leben ^ier gegen anbert^alb

5[Rinionen ®ei^e, üor^ugöweife mit Slderbau unb Sßie^jucl^t

be[c^aftigt. ®ie roeit biefe 23etriebe \\ä} naä) 5Rorben auö«

be^nen fonnen, td§t ficf^ ^ur^eit nicl(>t genau [agen. 3e|t

reid^en fie etwa biö in bie ©egenb beö 54. ^aratlel, alfo

biß bal^in, mo bei unö bie ?Rorbfeefiijle liegt. 3ui £>^en

bagegen ^oren fie oiet früher auf; in ber ^rot^in^

Quebec fommen fie nirgenbö biö an ben 50. ^oraüet

l^eran. X)a^ gteid^e gitt üon ber ^roüinj Dntario. Db bie

fafi fertige Überlanbba^n beö ©ranb 2^runf, bie befümmt

ift, bie mirtfdf)oftlic^e .Kultur nad^ Olorben ju tragen, bamit

(jrfotg ^aben mirb, bleibt abjumarten. ©ollte biefer, tt)aö

ma^rfd^einlirf) erfrf>eint, in bem geroünfd^ten Umfange
nid^t eintreten, fo mürbe bann in .^anaba ber gatt oortiegen,

ba§ boö innere roefenttid^ roeiter nad^ ?Rorben für Canb-

roirtfd^aft braud^bar ift alö baö .^üftenlanb. 2)a§ fie im

®eflen niemals eine ^erüorragenbe SRoIIe fpieten trirb,

ift burd(> bie gebirgige S3efc^affenf}eit beö Sanbeö au§er

^roeifel gefiettt.

T}\e 2^ie^sud()t a(ö felbftdnbiger 23etrieb fie^t nac^

Sllter, Umfang unb SBertertrag weit hinter bem
Pflanzenbau jurücf; fie befd^rdnh firf) auf ben Dften

unb auf bie trodEeneren Xeite ber ^rarie, nament-

tid^ in Stiberta. 'Sflxt ber g(eid()en Slatigfeit in ben

^Bereinigten ©taaten td§t fie fid^ nid^t im ent-

femteften oergkid^en; aud^ fcj)lie^t fid^nic^t, mie bort,

eine^erüorragenbe @ro§fd^Iadj)terei mit entfprec^enber

Sluöful^r an. 5tnfe^nlid^eö leiflet man bagegen in ber
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GcaMnnuuci von 53uttcr unb ,^i\fc, namciitlirf) in tcn 6jl-

lic^cn ^roinnjcn.

3in vu>rflcf}cntcn iji ein fur^cr Übcrblicf über tic SRof;-

profcuhion gegeben irortcn. (5ö ift fUir, ta^ alle leiic

fccrfelben, mit '2Iuöna(^nic bcr 3^igb, einer ircitercn (5nt-

»ricflung f^^ig jint»-, aud) unterliegt cö feinem 3'i^cifel,

bQ§ bie betrcffenbcn (5r;;,eugnijie, io)reit fic nid^t im 3n-

(anbc verbraucl^t u^erben, im 'iJIuc^lanbe rafrf)en unb preie»

tverten 2lbja§ finben fonnen. I^enn j'ie finb gerabe C'on

berart, ba§ fie in geatijfen Ciinbcrn Guropaö bringenb

notmenbig jinb. Somit jief)t ^anoba für feine ülo^erjeug«

niffe einer burrf)auö gunfligen ^i'^^nft entgegen.

^0 \ci)x aber aucf) in ber fünabifd)en ^Iüirtfrf)aft ber

©rf)»r»erpuntt auf bcr 9iof)cr^eugung liegt, fo ifl bod> fd}on

feit längerer ^eit ctmaö Snbuftrie üorbonben geirefen,

aucf) wenn man oon ben S^atigfeiten abfief^t, trelrf)c firf)

mit ber ^^'^'^^'''ö ""^ Q3erarbcitung üon jHo^floffcn

befcf^i^ftigen, ancci^gemiiKerei unb5?ieb(mu((erei. I^cr^ÜVrt

f6mtlirf)cr ^nbuftriecr^cugniffc berjenigen 'betriebe, wcidK
bic Qmtlirf)C Statijlif alö „Manufaktures" bcjeid^nct, ifl

in bem nier^igjAf^rigen Zeiträume reicl^licf) um bviö 5i'"f'

farf^e, baö borin angelegte jlapital fafl um baö <^unf'^ebn»

fncf;e gefiiegen, bie auebe^abltcn X^ebne um baö oec^efad^c.

X'ie angebeuteten |^ortfd)rittc r>\tten md)t erhielt

njcrbcn fonncn, »renn man fid) nicf)t um bie @cf)affung

n}irffQmcr3}crfebr6mitteI,ineriierCinieber(5ifenba()nni,

bemuf)t f>itte. 2)aö fanabifd^c C'd^ienennc^ bat fid) in

vierzig Saf^ven t?er,;jef)nfad)t unb, n\iö tridjtigcr ifl, über

baö gan,^e i^anb oon 5Viifle ju Äüfie auögebcbnt; am bid)-

teflen ifl eö auf ber (Secnf;albinfel mit Xoronto alö 9}?ittel-

punft unb in ben ^rArien. Unb baö (entere ifl um fo be-

merfenöiverter, alö f)ier bic erflen Einlagen erfl 2l?itte ber

188(»er jabre gemad>t ivorben finb. !jn ben fanabifd)en

S?af)nen flcdt je^t ein jlapitcl von fafl fiebcn 2)?iUiarben

'^hxt. ^ud) bie übrigen ^^^^^iflc bcö Ü3erfe()rö mcifcn eine

crfreulid)e ^i'^^i'?"^*^ öuf. X>ex QUö>i\\rtigc ^coerUf}t

()at fid) fafl ücrfünffad^t, baö Xelegrapf^enne^ (feit 1881)

t)cr;^»ran,ygfad)t, bie '^cf6rbcrung üon Jöricfen unb ^oft-

farten üerelffac^t.
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T)cx 3Bcrt beö 5(u^enl^anbetö ifl: in mcrjig '^a\)vcn

rcicl^lirf) um baö gunffod^e geroacl^fen; babei atlerbmgö

bie (Jinfu^v in fldrferem 2)?a§e atö bic 2Iuöfu^r. 2)ie ein-

zelnen ©egenfianbe ber leiteten f^aben fi^ aber in fe^r

t>erfdf)iebenartigcr 5öei[e entwidfelt. ^Beijen iji um baö

ßinunbbrei^igfocfje, ^ß^ei^enme^t um baö 3ß^nfad(>e, S^a\et

um baö ©ed)3e^nfacf>c, ®rf)infen um baö Siebenfache,

^afe um baö '^'!van},\Q\ad)e, ^ifc^ereierjeugniffe um baö

53ierfac^e, Snbuftrieartifet um baö günfjc^nfacf^e, SJ^ineralc

um baö 53ier5e^nfarf)e geftiegen. ©efentlic^ geringet ifl

bie ^una^me beö ^luöfu^rwerteö bei ben ©alberjeugniffen,

ganj auögebtieben bei Butter, bie neuerbingö [ogar einen

erf;ebHd()en 9lü(!gang aufroeiji.

23ei [oirfjen gortfd^ritten fonnte eö nic^t auöbteiben,

ba§ ficf) ber allgemeine S^o^ljlanb bob. ®ir wollen

i^m l^ier anfuhren, fomeit er fic^ in (Erfparnij[en, in geuer-

unb Sebenöüerfi(f)crungen auöbrüdft. X)aö in ©parfaffen

üerfc^iebener 21rt eingejal^lte Kapital ift feit 1871 fafi: um
tati ^e^nfad)e geftiegen unb betrug 1912 runb 400 5J}?ilIio-

nen SJ^art. Der 53erfid^erungön)ert gegen geuer ^ob fic^

um baö ^wolffad^e unb machte im gleicf>en 'Sai)tc faft

11 50?illiarben 50?arf auö. 3m Sebenöüerfic^erungöfad^e

truc^ö bie ©umme ber Slnmelbungen um baö ©reiunb-

jrDanjigfad^e ju reid()lirf) 4 9}?illiarben 9}?arf an; auf ben

^opf ber 23eo61ferung entfielen bemnarf; runb 600 '^axt

6. ^ifdf)eret unb i^agb.

Unter ben §ifc^ereil6nbem ber (5rbe nimmt ^anaba
nadf) ffiert unb 2)?enge ber §5nge einen ber erften ^lö|e

ein. Übertroffen wirb eö nur üon bem ^Bereinigten .^onig»

reic^ unb ben ^Bereinigten Staaten ^infic^tlid^ ber abfoluten

23etragc, an wirtfrf)aftli(^er 23ebeutung unb im 53er^altniö

oon ©ertertrag jur ^Seüolferungöja^l nur üon ^^lormegen.

Unb babei ifl bie fanabifc^e gifd^erei in beftanbigem 5Bacl(>ö«

tum begriffen, baö fiel) fo lebhaft geftaftet, ba^ man n?o^l

annehmen fann, fie werbe in abfel}barer ^eit in ber Slei^e

ber erflen Staaten jlef;en. Sercd^tigt ifl biefe (Jrirartimg

burd^ bie geograp^ifcf)e Sage, bie Äüfiengefialtung unb
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bcn 9ki(f)lum fccö !Cvinbcö an '^J^innengeiuiiffem. jlanaba

Hegt eben in tcmjcnigcn 23reitengurtcl, ber |ic^ üud} in

bcn anbeten (Erbteilen burcf> au^crorbentlicf)c Q^crrite an

nu^barcn 5Ba[[crtieren auö3cirf)net. '^m @cgcn|ag ju

91crbeurcpa unb jjU Oflafien geniest aber jlanaba ben be*

fonbcren ©orteit, ba§ eö auf beiben (Seiten üon fi[cf)rcicf)en

Djcanen umgeben, ijl unb ba§ biefe beiben ©eefujlen eine

burcfniuö \?erirf)iebenc 91atur, baber aud) eine in manchen

Jöinfirf)ten abtt»eicf)enbc ©ruppierung ber ^affertiere

aufjreifen, fo ba§ [ie fid^ gegenfeitig Feinen ©ettbejrerb

tnacf)en, fonbem VMelmefjr einanber ergAnjcn.

£)en 5ßoräug beiberfcitiger Djeanbegrcnjung teilt jmar

^anaba mit ber benarf)bartcn Union, aber bei genauerem

^ufe^en jeigt ficf) jofcrt, ba§ .Kanaba bcn bcffcrni 2eil gc-

\vh\)\t ^at. 2)enn eö liegt nirf)t nur weiter uad) Olorben,

ba^cr aurf) mi)ct an ben großen 2Banbcr[h:a§en ber auö

bcn ^olargebietcn in fabc(f>iftcn ?Wcngen b<^i^^ii<>i<^fX"ben

gijc^e, [cnbcm bie .^uflcn finb aucb langer unb reicher auö-

gcflaltet qU in ber Union. I)ic Oftfuftc bat t^on ber gunbiv

bai; biö jur S3el(e 2ötcfh:a^c eine Sänge v^on 8000 km,

mobei bie fleineren 23ucf)ten nid^t bcrü(f|icf>tigt finb. genier

liegen bie v^orgcfcf)obenfien ^^eile "oon 5\anaba viel nAf^er

an ben ?Reufunbtanbbanfcn, bcn reic^ftcn ^^ifchgrünben

ber Grbc, alö bie norböfilichcn Staaten ber Union. Unb
lücnn auc^ biefc ju ber Slu^bcute ber 9kufunblanbbänfc

berecf)tigt finb, fo ifl bie ^ufenumg t*on 9kufcf)ottIanb

au^ eben bocf) oiel geringer alö v»on 9}?aine ober 93?affachu-

fettö auö. 9iocf) großer ifi ber ^l\n-^ug .^Vanabaö auf ber

^i^cflfcitc. Denn »vcitauiJ bie grof^tc Strccfc ber i^crcine-

flaatlirf)cn Jlüflc am ctillen Djean ifl flcil unb gefc^Ioffen,

für gifcf)erei alfo nicf)t geeignet, mit "^lu^nabme beö norb-

ofllichcn 5(bfrf>nittc{<, etwa iumi ber ???unbung bcj^.^lolumba

an mit Cinfcf>luf? bc<J ^)>ugct Sounbee. .Hanabaö ^liVftfufte

bagcgcn ift vollfli^nbig ju ;,^nfcln unb Valbinfeln aufgelofi

unb ftellt, ofMie bie allcrficinftcn ''I^criftclungen ber i^a\)U

lofai t5ic*rbe, eine Stünge von mehr alö 11 CKX) km bar.

®eld) eine ^^ullc i>on 'A"'i6glid^fcitcn unb C^clegcnbciten

;^ur ''ihujubung bc<< 'Jsifcf>faug{? bieten ficb fomit in einem

iianbe, beffen jluftcnlinic, ohne bie arftifchcn öcbiete mit-



guted)nen, foft 20 000 km ober feie f;atbe Sdnge beö ^qua-
torö Quömod^t! 2)aäu fommen nod^ bic ebenfalB fe^r

fi|rf)reicl^en SöinnengetD^ffer: bie %\n\\e unb bie ©een,

oon benen bie leiteten atlein bem glad^enraume beö

SSereinigten jl6nigrei(^eö gleic^fommen, tt>obei, jDO^Ioer*

flanben, bie großen Seen an ber ©ren§e ber Sßereinigten

©tooten nur ^atb eingerechnet [inb. 3n be^ug auf ben

23efi^ üon 23innen[een, bie fic^ ^ur gif(^erei eignen, jiel^t

Äonoba [omit D^negtei(f)en auf Srben bo.

Die gifcl()erei ^onabaö an ber atlantifd^en ^üfle pflegt

man in jn?ei 3ibteitungen ju ^erlegen, in bie ypod^fee*

unb bie ^üflenfifd^erei. X)ie erjlere betreibt man mit

gabrjeugen t>on 40 biö 100 Xonnen (RT) unb 23efa|ungen

\)on 12 biö 20 50?ann. 2)ie gid^grünbe liegen biö 90 ©ee-

meilen ober 166 km laon ber Mfle entfernt. 5}?an bebient

jid^ babei oorjugöroeife ber Slngelleinen unb benu|t aU
Äober gering, 2^intenfif(^ unb Popelin ; mon fangt ^aupt«

fac^Iic^ T)ox\d), <Bd)di[\\d), S^ah, ^pottotf unb ^peilbut.

2)ie ^üflenfifd^erei betreibt man in fleinen 23ooten mit

f;6^jienö fieben ?9?ann ^efa^ung; au|er Slngetn n^enbet

man man(f)ertei 5^e|e an. ©ie gewo^nlid^en ^ifd^e fangt

man an ber ganzen Dpüjle, rod^renb firf) Slufternbanfe

namentüd^ im @t. Sorenjgotf, an ber ?Rorbfüfle ber ^rinj

ßbraarbö^^T^fel unb an ber ^Rort^umbertötanbftra^e finben,

rcetd^e biefe Snfet t>on ber gefttanböfüjle trennt. Die

pa5ifi|cf)en ©ereaffer, infonber^eit bie glu^mLinbungen,

lüimmetn üon 2ad()fen, bod^ fommen aurf) geroattige

9]Rengen oon ipeitbut unb jpering üor, ju beren gang man
iro^tauögerüftete Dampfer unb ©egter benu^t. Die ge*

fc^ä|teflen ßrfc^einungen ber SSinnenfeen [inb 2Bei§fifcl^,

goretle, lieferet, S)e(i)t, ©tor unb grifc^reaffer^ering

;

lefeterer befc^rönh fic^ auf bie @ro|en @een.

Daö in ber gijc^erei angelegte ^opitat fcf)ä|t man
runb auf 88 9}^itUonen ?9?arf, baüon 80 9}ZiUionen für bie

@eefi[rf)erei. 5ßon ber ©efamtfumme entfallen etwa brei

^e^ntet auf ben 5Bert ber ga^rjeuge oerfc^iebener 5Irt,

fieben ^e^ntel auf bie @er6te unb bie Einrichtungen für

QSerroertung unb ^^i^i^^^tung ber ^^dnge. 3tn ^iitaU

ia^re 1911/12 waren 91 132 ^erfonen in ber gifc^erei be-
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fc^aftigt, fcQVon G5 926 eigentliche gifc^er, iüeld)e 1G48

gr6§ere go^rjeugc unt) 3G 761 33Dote bemannten. Die

übrigen ^Vrfcncn luorcn an tcr ^iifle mit ^Verarbeitung unb

l^crfauf tcr '^cinc\c in ^nfpvucf) genommen. 53om 3ii^re

1882 an teilt auf örunb eineö ^arlament^befcf)lu[[ed bie

^^unbeöregicrung Prämien für beflinmite Ceifhingen quo;

feitbcni jinb bafür ungef6f)r 20 9)?iilicnen ^Oiarf ausgegeben

irorbcn. SIbgefeben oon anberen ^6rberungen fjiilt bie

?)kgicrung jur,^cit 44 gi|rf)brutanfialtai (Hatchcries) auf-

redet, bie meiflen baoon im i8riti|cf)».^olunibien. *£eit

bem 3öf)re 1871 ifl ber 5öert ber fanabifrfjen gifc^erei

\?on runb 32 auf 145 9}JiI(ionen ^'}hxl (1912) gefliegen.

3n biefem '^a^xe fommcn 20 9??arf auf bm ilopf ber '-öe-

üolfcrung gegen fnapp 3 in ber Union unb 5 in bem 23er-

einigtcn .J\6nigreirf>, aber faum eine f)albe ^axl in 2)eutfc^-

lanb. 53on ber ©cfamtfunmic 1912 entfallen runb 16

9}?inionen auf bie 33innen-, 129 auf bie ©eefifcberci. 53on

le^terer fonmit jiüar ber größere 2;eil auf bie Dflfeite,

aber unter bai einzelnen ^rooinjen flef^t baö 23ritifcf)C

Äotumbicn burrf)auö an ber (gpi^e. 5(n jmeitcr ©teile

folgt 5Reufrf)ottlanb, in weiterem ^Ibftanbe frf>lie§en [ich

Dkubraunfc^meig, Duebcc, ^rinj Gbjrarbö-3nfel an. IDic

^üF)rung ber 23inncnprot»in5ien f;at Cntario. Unter ben

einzelnen gangtieren ifl ber ßacf)ö ircitauö baö »ric^tigfle,

benn er liefert lebenb unb in üer[cf)iebenen Wirten ber 3"-
ricf)tung (in 2)ücf)fen, gefallen, gcnkchcrt ufiv.) bem ^erte

nach ein v^olleö I^rittcl ber gan^^^en ^ecfi[cf)crci ; bie 53er-

fenbung ge[c^ief)t in 33ücf)fcn (canned).

Scjgb alö (jnrerb unb ^port jvirb in jlanaba mit

gro§er 53orliebe unb erfreulirf>em Erfolge betrieben. Die
•^luöbeute ber milbcn Raubtiere liegt l;auptfÄd)lic^ in ben

JpAnben ber y;»ub|onbai;-öcfcllfcf)aft. Obiuobl fic

il;re v<>ol)eit0recl)tc feit 1869 aufgegeben l;at, übt fie il)r

Ckfd^lft nod> in ber früf)crcn ^Il^eifc auj5. 3l;r SicnualmngS-

rat r;at feinen i5i(^ in Conbon unb ein Statut, Deeb ^oll

genannt, bcftimmt bie ?iicc(}tc unb ^>flid)tcn ihrer iöeamten,

unter bcnen bie Chief factors unb Chief traders in erfler

^Tleihe fteben. I^icfe ivie bie C5lcrfö flammen üorjugöireifc

von ben rrfneiv^nfchi unb von v^cf;ottlanb, un'ilerenb bie
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meijtcn '^qqcx unb 53ot)a3eurö fron^ofifc^e 9??ifcf)(ingc ober

Snbianer jinb. 2)er ^onbel mit ben Eingeborenen ij^ Xoufc^-

I)Qnbe(, roobei ein 23iberfel( atö ©n^eit bient. Die einge-

taujc^ten getle n^erben juerft auf ben einzelnen ^ojien,

bie, etn?o 150 an ^o^I, über boö ganje unbefiebelte ©ebiet

ücrjjlreut finb unb aH gortö be5eicf>net werben, aufgefornmelt

unb üon ba narf) ben ^auptnieberlagen: Wlowtxeal, 3}?oo[e

gort, ^orffohort), ©innipeg unb 5ßictoria (S3r. ^ol.) gc-

hxad)t, bie ifjrerjeitö bie Soften mit ottem ?R6tigen üerforgen.

X)k am Speere gelegenen 5RieberlQ[[ungen flehen burd^

eigene X)Qmpfer ber ©efetlfcl^aft mit (Inglanb in 53er*

binbung, roie Qud) [otrf>e auf ben größeren gtujfen üer-

fe^ren, 5. 23. auf bem Sfteb SRiüer, auf bem ©Qöfatfd^eroan

(loon Ebmonton r\ad) ^rin;^ SItbcrt), auf bem ^tRocEen^ie.

SD^an fangt ^auptfäd^tid^ ^t^bel, ©ee^unb, ^iber, S3dr,

23ifQmrQtte, üerfc^iebene gücbfe (^ötau-, 9lot-, Äreuj*,

2Bei§-), ©funfö ober Stinktiere, S)^arber, Dtter, ^ermelin,

Sltiö, giera uftt).

7. SiRineralaugbeute.

2(n ^Kenge unb ®ert ber SD^ineralauöbeute fonn firf;

^onoba ^voax nid^t an bie Seite ber bafür rcid^tigften

ßonber fletten, ober eö oerfügt bocf) immerhin über on-

[e^nUd^e 93orr6te unb bemerfenöroerte ?i}?annigfattigfeit

braud^barer minerQli[cf)er ©egenftonbe. 3^ einzelnen

©egenftanben n?ie 5Ric!eI, Äorunb unb 5löbeft ^at eö [ogar

ben Sßorrang unter oKen S^anbem ber (Erbe. 2lud^ ^at man
firf) lebhaft unb erfolgreich bemüht, bie betreffenben Cager

fennen ju temen unb i^re 5Iuönu|ung rafd^ ju forbem.

23en)eiö für fotrf)e gortfc^ritte ijl ber Umftanb, bo^ ber @e-

famtraert ber Sluöbeute oon 1881 biö 1912 oon 10,2 auf

133,1 5KiUionen XJotlar gefHegen ift. 5ßon ber ©efamtroert-

fumme beö 3abreö 1912, bie eine Sfteforbleiftung barftellt,

entfotlen 38,33 % auf Dntario unb 22,20 auf SSritifc^-

Äotumbien aU auf biejenigen ^roioinjen, rvdif)C in ber

^O^ineratauöbeute bie gü^rung ^aben unb reic^Iid^ brei

fünftel beö ganjeg 23unbeö in firf) loereinigen. 3n jroeiter

Sinie folgen «neujrf)otttanb mit 14,15, ^Ilbcrta mit 9,10
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(Jbnionton, wo man [te beim Sifcnbo^nbau unmittelbar

neben ber ©trede auöf)eben fonnte. 2lucf> Sritifd^-

jlclumbien bcfi|t ergiebige ßager [on)of;t auf ber '^\el

^Sancouoer, bei SRanaimo, atö ourf; auf bem gefllanbe

5. 25. im gemie^'I^ijlrih. Sßor fur^^em ^at bie 23unbeö'

regierung eine Unterfuc^ung über bie 3luöbe^nung unb

Ergiebigkeit ber t»or^anbenen Kohlenlager au6fii^ren lafj'en.

Danach fc^d^t man bie in Dleufd^ottlonb unb DIeubraun*

jd^raeig norf) im Soben jledfenben 9}?engen auf 3500 3}^iUio*

nen Tonnen bituminofer (njeid^er) ^o^Ie, biejenigen in

ber ^rdrie unb am Cfiab^ange ber gelfengebirge auf

400 ?0^iUionen 2^onncn Slnt^rajit, 30 bituminofer Ko^te

unb 100 ^raunfo^le (Signit), biejenigen in 23ritifd^=Jlotum-

bien unb Q)ufon auf 61 ?0?ittionen ^tonnen Slnt^ra^it,

40 bituminofer Ko^Ie unb 500 Sraunfo^Ie, au^erbem

nod^ im l^o^en 5Rorben enttang bem ^D^acfenjiefluffe

490 9}JiIUonen 2!onnen 23raun!o^te unb oiete f(einere Sager

in ben ?Rorbn)eftterritorien. Siefe Einjetbetrage würben

einen ©efamtüorrat für ben ©eflen unb ?Rorben oon

1260 ÜO^iüionen Tonnen ergeben ober reid^Iid^ ein 2)rittel

beö Dflenö.

^u^er ben Ko^lenfelbem rourben aud^ bie Torflager
in ben ^roioinjen Oieubraunf^meig, Quebec, Dntario unb

9}Janitoba unterfud^t. 9}?on glaubt, eine ©efamtfldd^e

üon 31 000 qkm annef)men ju bürfen. 23ei einer burcf)»

frf>nitt(ic^en 2)^dd^tigfeit oon 2 m würbe fic^ bie Oüefen-

fumme oon 9000 SJ^illionen 2!onnen f^erauöflellen, üon ber

biö^er nicf)tö angerührt roorben ift.

2)ie jmeit^o^fte ©ertfumme liefert «Silber, für 1912

ebcnfaltö Sfteforb
;
jum aUergro^ten Steile roirb eö in 5Reu*

ontario gefunben. 5iuf bie Sagerftatten üon ©ilbererj roic

aud^ Don Kobatt, Olicfet unb ^rfenif flie§ man im 3a^re 1903

beim 58au einer ßifenba^n nac^ bem ^imiöfaming«2)iflrifte.

(5ö fam §ur ©rünbung ber 9}?inenftabt ^obatt. ^flidfeler^e

werben im <£ubburt)=2)ifh:ifte ber ^rooinj Ontario in

fotd^en 59?engen ausgebeutet, ba§ fie barin eine SJelt-

ftellung gewonnen ^at. 2)aö Srj wirb an £)rt unb ©telte

gef^mot^en unb in 23effemer ?0?atte üerwanbelt, bie jur

weiteren SSerarbeitung nadb ber Union unb nac^ (Jngtanb
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gc[ciitct unrt. .Vliipfcr, tcjjcn 'iluebcutc in bcfli\ntiiict

3unaf)ine begriffen ift, gcirinnt man fjaupt[»icf)lid) int

33riti[c^-.Kolumbien, au^crtcni io {Dntario (<£ufcbun;-

I^ifhift) unb Ducbcc.

5?i^brcnb bie bi^bcr bciprodf^cncn ???incralc fid) einer

bcfli^nbig jradbfenbcn (5LVtcrunc} erfreuen, beirei^t ficf) baö

@elb im allgemeinen in abfteigenter ?inie. &o{h i)l ja

fc^on feit liSngerer 3<^it aufgefurf^t irorben, namentlich

in Sritifd)-^olumbicn, au§crtcm in 9leufrf>Dttlanb unb

feit ben 1890er 2v>bren aucf) im 9ufcn>=2!erritorium, aber

ber (Erfolg blieb gering, ^illö bann aber ber ^^etrieb im

Q}ufcntal friftig in bie S^mt genonmien irurbe, fcf)nelltc

bic Sluöbeute rafc^ in bie i^öl^e unb lieferte im '^a\)xe 1900

ben y?6chfhrert mit 27,99??illicnen 2^cllar. ©cit ber2i?enbc

beö Söl^rlnmbertö fanf ber (Ertrag ber (5>olbgejrinnung fe^r

rafrf), l)auptfW>licl) burcf> ba^ *?lacf>laffai iumi ^ufon, um
bann «»ieber langfam ju ftcigen unb im ^abxe 1912 bni

9?etrag t>cn 12,65 ??(illionen X'ollar }^u erreichen. I^aran

Icifictc <Pufcn 5,5, 3?ritifch'.^clumbieii 5,2 unb Dntario 1,8.

53cn ben minber »rtd^tigcn ??iincralen finb bie .<\erunb-

lager Cntaric? (Olortb .<";^aflingp unb 'Zon\\) 9tenftejv)

\n eni\ibnen, »r»eil fie bai grc^tni leil beö an 5)iarft

Fonmienben ^crunb licfem, femer aucf) bic ^elbfpat* unb

OHinunen^orfommniffe in ^rontenac unb Umgegmb. T)cr\

.<?auptfil^ l}at bic Ölimmergetrinnung in Cttatra; fie

F6nnte aber nocf> erbeblicl> gcftcigert u-^erbcn.

(Jifener;^ bcfi^t ilanaba nur in geringem Umfange.

2)erDjlen cntkllt ircnig, ber 2Beflen faji nichts. 5lm Olorb-

ufcr beö Dbercn Seeö feilen anfebnlicf)e ijager oerfemmcn,

aber bic^lu^beute ifJfaum in bie y?anb gnuMnmen ircrben,

^auptfW>licf) iveil e^ an J\eble feblt,unb bie jr;^erbeifct>affung

au6 mciter Entfernung ivurbe ju teuer »rerben. X'eöf)alb

bcl)ilft man ficf) in ber .f;»auptfacf)c mit frnnbem (Jifcn, aud

bem man, mit (Jinfchlu§ einer flcinen 9}?engc eigenen

Cr^^eö, im i^^brc 1912 etira 1 'il'Jillion lonnen JHcbeifen

im 'liierte von 14/)5 Sn?illiLMien Tollar herfiellte; bie gr6§crc

Xpilftc bav^en in 8ubontario jnit (Jrjen ani tax ^Bereinigten

©taaten, bic Flcinerc auf C5ap 3?rcton in ülcufc^ottlanb

mit folcf)en au^ O^cufunblanb.
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Unter ben auc^enbürflic^en 33crl^a(tni[[en ifl [onitt

^anoba nicl^t in bcr £age, feinen Sebarf an niincralii'cf)cn

©toffen [etbfi: 511 berfen. ®enn eö au(f> gemijje ©egen-

jianbe auöfü^rt, fo x^ boc^ bie ©ertjumme ber benotigten

(5infuf;r n)e[entlicf) großer aU bie ber Sluöfu^r. Srflere

betrug 1912 54,9 SnilUonen ©ollar, ^auptfac^Uc^ für Äo^Ie,

9)^ineraI6Ie/ (Sifenerje unb (Jbetfieine, te^tere 41,3 SRiltionen

;

J^QUptpoflen ber ^uöfiif^r finb ©über, @o(b, Tupfer, Olicfel

unb 2löbefl.

©ie S3unbcöregierung loerpoc^tet SRed^te ^um
^of;IenbergbQU auf 21 '^a^xe, emeuerbar für weitere

21 3ö^te ju einem iaf;rlicf>en ^ocf)tgetbe üon 4 ©c^iUing

ben 2Icre unb einer ^ronfleuer oon 2^4 ^ennp bie 2^onne

geforberte üerhiufticl^e ^oljte, an eine einzelne ^erfon

ober @efeU|cf)Qft im ^)6#fQl(e 2560 STcreö. ©ne «perfon

im ^(ter üon minbeflenö 18 Seigren, bie SRinerotien ent-

beift f)at, fann fok^en $8oben in ber Sluöbel^nung oon 457 m
@eitenflQd()e beanfprud^en

;
fpater fann er i^n ju benfetben

23ebingungen n^ie üor^er angegeben faufen, roenn er be-

ftimmtc ^ebingungen erfüllt f)at. 2Ber im 23ette eineö

gluffeö auc^ ©olb fudfjen milt, tann bie (Jrlaubniö baju

erl^aiten biö ju 16 km im Saufe biefeö ^luffeö auf 20 '^al)xe

gegen 5Ibgabe öon 40 5D?arf jd^rtirf) für je 1,6 km unb eine

Sronfleuer oon 2^ % auf ben Srtrog, »renn biefer

40 000 ^Qxl überfieigt.

8. 2ßalbau§beute.

£)f;ne ^meifel gehört ^anaba ju ben watbreid^flen

Cdnbem ber (5rbe. ^bgefe^en üon Sibirien gibt eö mof;!

fein ©ebiet, baö fid^ an ^uöbel^nung ber jufammen^ingen-

ben 2Ba(bf(dd^en mit ber Dominion vergleichen fonnte.

grüner [d^a^te man fie auf 3,2 ^O^itlionen qkm, nad^ einer

neueren Eingabe auö bem 9}?iniflerium beö Innern in

Dttatüa nimmt man an, ba§ 2,0 biö 2,4 fO^iüionen qkm
mit 5BaIb bebecft unb baüon 1,536 50?iUionen qkm fd(>tagbar

finb. Über bie einjetnen ^roüinjen ücrteiten fid^ bie tegteren

in ber ®ei|e, ba§ je 400 000 qkm auf Quebec, bie ^rdrie-

prooinjen unb 93ritifc^-JloIumbien, 280 000 auf Dntario,
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36 000 auf 9^cubraun[d)wci9 mt 20 000 ciuf 9ku|c^ott(anb

entfallen.

X)cr fannbi[d)c ©alb trigt jn^or im allgemeinen

ben Cf)Qrafter ber gemäßigten unb fubQrftifrf)cn ^onc,

5eigt aber, bei etma^ nal)ercr ^ctracf>tung, nacf) Sage unb

^ujanunenfe^^ung, nacb I^icbte unb Grbaltungj^'^uflanb recf^t

i>er[cf)iebenartige (!igenfcf)aftcn. ^^^^m^ ^erfiUlt er burch

eine längö beö Djifu§cö ber geifcngebirgc oerlaufenbc

Cinie in jmei ipaupttcite: einen efflirfjen (atlantifc^en)

unb einen »refilic^en (pa,vfi|cf)cn), bic bur^ einen breiten

«Streifen fubarftifrf>cn Si^atbeö miteinanber t>erbunben

irerben, ber \\<a) nörblid^) üom 55*^ n. ^r. burrf) baö geftlanb

^injie^t.

X)ai attantifcf)C ©atbgebiet jerfaltt n?ieber in

jrDei Abteilungen, eine [u bliebe unb eine n6rbticf)e, beren

©rf^eibegrenjc etroa burrf) ben 50." n. ^r. gebilbet n?irb.

1^'ic fubUrf)e 2lbteilung, bie naturgemäß in baö «Staats-

gebiet ber Union übergreift, umfcbließt namentlicf) baö

^eden beö Corenjfbemeö unb bie Umgebungen ber großen

©een mit 5Iuönar>me beö Ufergelänbeö tci (Jrie|eet<,

baö oorjugörDcijc fommergrünen S^aubirtalb trigt. X^ct

»rirf)tigflc, roenn aurf) nicht ^oufigftc ^aum biefcr 2(b-

teilung ijl bic 2Bet;moutf)Sfiefer (Pinus Strobus), roelcbc

auf ben fanbigen (Jbenen beö ßoraijbedfenö oft große

53ilbcr bilbet. ipaufig finb aurf) auj^gebef^nte 23ejlänbc

ber ©c^roarjfirfjte, miU)rcnb bie jj^emlorftanne, bic gelbe

5ebcr, bic Srfjroarjlinbe, bie [rf^jvarjc unb bic »reiße (J[rf)c,

ber 5u<!eraf;om unb üerfrf)iebcnc 2?irFen- unb Ulmmarten
ben J;6f)cpunft if^rcr (Jutmirflung mie aurf) \\)xe 91orbgrcn^c

finbcn. 'iHurf) ber Walnußbaum unb bie ^irf>c, bic rote

3eber, bic 5?urf)e unb einige anbere fublirfje Arten bringen

in bicje Abteilung r>or. T)k n6rblirf)e Abteilung bcö

atlanti|rf)cn Walbgcbieteö beginnt im Oflcn auf ber DU^^rb*

fpi^c oon "^kufunblanb unb erfüllt einen großen "icil ^on

S^abrabor; an ber atlanti)rf>en .Hüfte ift fic etma 10 ^arallel-

grabc breit, in ibrer ^ortfe^umg jenjcitö ber .fpubfonbai)

roirb |ic breiter unb bel;nt firf» am Dflfuß ber gelfengcbirgc

auf faft 20 ^>arallelgrabe aud. ®egen ber eigenartigen

^^obcnbcfrfHiffmbeit bed Canbc^ unb ber geringen 3a^reö-
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w^xmc ifl ber 33Qummuc]^ö bceintracfttigt imb bte ^oi^t bcr

Ijod^flammigen Slrtcn auf acf)t be[cf)rän!t. Die ®ei§« iinb

@c]^n)Qräfirf>tc finb t>er^Q(tniömQ§{g am ^aufigften unb

bitben auf bcn niebrigen ®a[[erfd^eiben lid^te 23ej^änbe,

rod^renb bie Zakv unb breiten Sinfenfungen mit Rappeln,

5n?ergbir!en unb SBeiben bebest jinb. ®irtfdf>aftlic^ finb

biefe ^oljungen oon geringem ®ert.

2)aö pajififd^e ©atbgebiet bedft fid^ im mefent*

lid^en mit bem ©ro§en 3Beflgebirge unb verfällt in eine

n6rbti(f>e unb eine füblicl^e SIbteitung. Die norbücl^e,

fübmartö biö jum 58. parallel reid^enb, befielt, foraeit be*

fannt, auö listen, fümmertirf)en halbem berfetben , ober

ä^nli^er Strien me im Dften. Der ^auptbaum if^ bie

5ßei§fid^te, bie bei 65^ n. S3r. ^u üerJ^oltniömafig befler

Sntn)icf(ung getaugt. 93ei ber fiibtic^en 5tbteitung

^at man jmifd^en bem ^üflen- unb bem 23innenn?a(b ju

unterfd^eiben. Der ^üflenmatb, infotge ber reicl^tic^en

5^ieberfrf)täge ber üppigfle, raenn auc^ nic^t ber mannig-

farf)fte oon ganj ülorbamerifa, erfkecEt fid^ anfangt in einem

frf)maten Streifen töngö ber .^iifte nacf) ©üben ^u biß jum
50. ^arattet. ^ier rnirb er breiter, umfa§t bie Ufer beö

^uget»<©unbeö unb verbreitet fid^ ofiroartö über bie ^of;en

SBergfetten ber ©otb", ©etfirf*2Range ufm. unb üon l^er

norbroärtö biö jum 54. ^arattet. dx befielt gr6§tenteitö

auö einigen burd^ ^o^en ®udf>ö, ©d^on^eit unb n^irtfd^aft»

tid^en 5Bert auöge3eid(>neten ^oniferenarten bei auffättigem

?0?anget an Laubbäumen. Die ^erüortretenbften unb

mic^tigjlen Ötrten finb bie ^{aih''^e'üev, bie ©itfa-gid^te,

bie ^emtorftanne unb bie Dougtaötanne (Pseudotsuga);

te^tere f)exx\(i)t namenttict) an ber ©renje ber Union vor.

3n biefen prad()t'ootten ^oniferennjatbem flehen bie biö

90 m f)o^en «Stamme bid^t beieinanber. Der ^oben, über

wetd^em fic^ in ber .^o^e baö Olabetbad^ gteid(> einem

93atbod^in rcotbt, wirb niematö trocfen unb ifl mit einem

biden, tt)eirf)en Xeppid^ t)on ?[Rooö unb gam, oft oon

enormem 2ßarf)ötume, bebedt. Die lid^teren ©tetteu finb

wn einem unburrf>bringtirf)en DidEidf)t öerfd(>iebener, fafl

baum^o^er ^eibetbeerfkdud^er, ^afetftauben, 5t^om ufm.

überwogen, '^m @egenfa| ju bem üppigen .^üfienroatb ift
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bcr 33inncnir»alt, tcr [l(f> auf tcn ^clfcngcbiu^cn Mir^icf;t,

fi'immcrlid) unt ami an "ülrtcn.

Si^ in tic ncucjlc 3<^'t (^<it f^ i" Sonata eine S*^^*^'

n}il[cnjrf)Qft nirf)t gegeben, aud) feine ^orftjrirtfc^aft in

mitteleurcpaifrfjeni (Sinne Slber fcic gro^c ®irf>tigfeit

fcer ©alfcauebeute unfc tie 9^otn?cnbigfeit orfcnenb unt)

bcQuffirf>tigent einzugreifen, rcertcn neuertingö mefjr unb

mef)r erfannt. X^a^er fängt man emftlic^ bamit an, bic

53crfäumnijjc bcr 53eTgangenf)eit nach^ufjolen, bic ncc^

^or^anbcncn ^cflänbc m6gli6ji ^u crfjaltcn unb fie einer

^vernünftigeren unb sroecfmäßigercn ^luenu^ung ju unter-

blieben qH eö bi^^cr gcfchaf). 5ßicl 53crbicn|l um bie '2Iuf-

flärung ber ^civolferung über bie ^o^e iöcbcutung bcd

^orjbrcfenö unb um bcn J^inrDciö auf bic Öefafjrcn einc^

®eiterrDirtfd)aftenö in ber üblicf^en 2Bci(c f)abcn firf> bic

im '^ai)xe 1901 gegrunbetc gorflabteilung bcr ^cntral-

rcgicrung in Cttaira unb bie auf bcren 5)eranlaffung ein-

gei'c^tc ^cmmijfion ^ur drf^altung bcr nationalen j)ilfd»

fräfte crrDorben. Cbnjobt e^ norf) an fa(f)m(inniirf) gebilbctcn

^orfiperfonal fcf?It, fcircf)! in Cttaroa olö aud) bei bcn

^Vo^injialrcgierungcn, fo ifl bocf) rocnigflcnö bcr Einfang

baju gemarf)t.

t^k bcibcn f>auptjäc^licf)jlcn ÜbclftÄnbe jinb bic

großen iaf)rlirf) tt>iebcrfef)rcnbcn ©albbranbc unb bic

rurffichtßlofc 2Ibf)oIjung, burcf) trclcf^c jiifjrUrf) au*gcbc^ntc

93efi»inbe \o .^erftort lücrben, ba§ für langfamc ©icberauf*

forfhing fein genügenber 9bcf)ir*u(t»d übrig bleibt. X)ic

©albbränbc cntftcben "^cift burch 'Dkcfjlifjigfcit t?on

Jägern, y^oIjfÄUcrn unb ^nfieblcm unb fonnen bei bcr

meift \?orbanbencn Untrcgfamfcit unb ^bgclcgcn^cit bcr

bat»cn betroffenen ^anbfhricbc überhaupt nicht ober nur

unter ben größten (3<btrierigfeiten befimpft ircrbcn. Die

^eftftcllung bcr 2}orjd^riften jur Q?cr(n'itung t>on ®alb«

bränben fällt in tai ^creirf) bcr ^roiMn^ialparlamcntc,

irclc^c lange 3<^*^ ^^^\^ i^ragcn unberu(fficf)tigt lie§cn,

neuerbing^ ficf) aber etu\i^ mebr bamit bc[cf)äftigtcn. 3n*-

bcjonberc bat 5>ritif(f>vHolumbicn fur\lic^ ein (3cfc^ gc-

fcbaffen, tr»clcf)eÄ bic bortigen 'üBälber ju fchu^cn t^crmag,

trenn ci nachbriicflich burchgcfiibrt rrirb. ferner (jabcn
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\\ä) infotgc bcr brutoten ^(uöbeutung jur ^crj!el(ung üoti

.H^oljfloff -(^cllutofe, ^utp) unb ^apiev btc S^cgierungen

ber ^roüinjen Quebec unb Dritorio ic>eranla§t ge[ef;en,

befc^rdnfenbe ^ejlimmungen ein^ufüf^ren, bie roenigjlenö

auf ben ©tootöbefi^ungen ben rDeitgreifetiben ?[Rtprauc^en

einen SHiegel üorfc^ieben.

©leic^jeitig mit ben S}?Q§regetn ^ur Srf;Qltung bcr

ÖBalber in ben rt»albreicf)en ^rooinjen finben ouc^ S3e-'

mü^ungen in ben ^rariegegenben jtatt, bie Anpflanzung
öon 23Qumen mogtid^ft 5U forbem. 2öenn auä) bie ^ot^"

üermaltung iäf^rtirf) ipunberttoufenbe oon 23aumcf)en fofien-

toö an bie gormer oerteiten lo^t, fo fann boc^ ein merfbaver

gortfc^ritt er^l narf) oieten Sötten jum Sßorfc^ein fommcn,

ha eben bie urfprüngtic^ wolblofen ober roolbarnien g(Qcf)en

eine ungeheure 2luöbc^nung f)aben. Snbtic^ ^at bie SSunbeö*

regierung naci) bem 53orbiIbe ber SÖereinigten ©tooten,

bomit angefangen, gorfireferüen an^ufaufen. '^m 3^it

üerfügt [ie inögefamt über reicpd^ 64 500 qkm in ben

üier ^roüin^en beö 2Befienö. 2)ie größte berartige 9le[eroe,

fafl brei 5ßiertet beö genonnten S3etrageö auömac^enb,

liegt in SItberta unb jmar in bem Steile ber gelfengebirge,

ber oon ber erfien fanabifcfyen Übertanbba^n burcl)[cf)ritten

mirb.

gür 1912 rairb ber 2öert [amtlicher Söalberseug*

nijje auf 182 ^Kiltionen ©oÜar fcfja^ungöweife angegeben;

baoon entfallen 84 auf ©age^ol^ (Sumber), hatten unb

©c^inbeln, 50 auf geuer^ot§, 12 auf ^ellutofe, 10 auf

«Pfoflen unb Sftailö, 8 auf 23a()nfc^n)enen j ber Sftefi biente

ja^treid^en anberen '^meden. Daß 2umbergefc](>dft,

für baö ungefähr 3000 Jägereien in S^dtigfeit finb, ifi

jtrar in atten ^roüinjen vertreten, jiebocf) mit bem Unter-

frf)iebe, ba§ ber @cf)n)erpunft auf Dntario unb SSritifc^*

Kolumbien entfallt. (Sine gro§e Slotle fpielt in ber fana-

bifd^en ©atbinbuftrie bie (Irjeugung üon y;)otjfloff unb

^etlulofe, ba nidf)t nur im Sanbe [etbft eine ganje An«

jabt t)on teifiungöfdf)igen gabrifen biefeö ©efc^dftöjroeigeö

loorbanben ift, [onbem aud^ baö SRobmaterial für einen

betrdrf)(irf)en Xeit ber oereinöfiaatUc^en gabrifen auö ber

Sominion ^errü^rt. Die rüc![icf)t(ofe Slb^oljung fanabi[cl)er

^auaba unb
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5[Ba!bunc}cn burcf; ocrcinöftoatlid) finanzierte Unter-

nchiumgcn roor eine ber y;*iiupturJQd)en bafür, ba§ bie

Stegicrungen iDon 9kubraunfd)ircig, Üucbcc unb Dntario

bie 5lu6fuf;r fo(d)cn ypol^ce f^crbotcn, »uctdhcö, SKcgicruncjö-

bcftänbcn entnommen, jur X?erftelhmg i^on Rapier bimen

foHte. T\c\ct 53crbot JvoKte ,ziiq(cirf> ber inlinbi[rf)en

^cüulcfefabrifation baö S^urfgrat jiarfen. 3m 3af)rc 1912

roaren in ber X)cminion 48 3<^thiIofcfabrifen ^orf^anben,

üorjugjjivcife in Guebec unb einigai anbcrcn ^rct'in'^en

beö Cftcn^. Ungefaf^r iMer fünftel ber fanabifrf)en ^cUulejc

jinb jr;»ol5[cl)liff -,
nur ein fünftel anrb auf cf)emi[cf)em ®ege

narf) bem <2utfitt>erfaf)ren unb eine ganj geringe ü}?engc

noc^ bem (Sobaüerfabrcn f;ergeftel(t. 93cn ber ©efamt-
erjeugung an y?el'.,ftoff iferbcii et»r>a fieben 3<^f)"tel auö-

gefiil^rt, in erfier Sinie narf) bcn ^bereinigten Staaten, in

jmeiter nacf) (Snglanb.

5Sie in ben 93ereinigtai Staaten, [o Jüaltct aucl^ in

ber !r'ominion bei ber 93enr>aibung oon jpolj ein au§er«

orbentlicfjer örab ocn öerfrf^menbung unb Olacf)*

(affigfcit ob, febvi§ fa[t bie .<;alfte bejJ in ben Salbungen

geftUltcn .Oo^e^J nut^^loö ju ©runbe gcf;t. ^IKcin ber bei

ben Sagciuerfen jicf) ergcbenbe ^bfaU an (S'C^irarten,

Ä(cinf)ol3 unb (5i^c[pvinen, tm'irbe, trenn ricfjtig audgenu^t

bie ©ejrinnung an ^edulofc um 50 % erf)6^en. Txi^u

ftMiimt baö ^erfabrcn beim ^M(en felbjl. ^fie unb rpauger

jlarfe Stv^nuue luerben babei einfacf> an Drt unb Stelle

liegen gelaffen, foba§ jaf;rlicf> 9}?i(liLMien ocn ^ubiffuf^ t^er*

faulen ober in trocfcncn C^emmem bie ©efa^r v>on ocr-

l;eerenben 'ü^albbri^nben erf^ofjen.

Die ^luiJfuf)r von Salber,^eugniffen aller 'iirt ergab

im Sa^te 1912 anniihrenb 41 '3}JilliLMien I)cllar, bie (Jin-

fubr 15 'SDiillionen Tollar. grembeö Xpotj irirb namentlict»

jur .f;erflcllung v^cn ??i6beln, CiijcnbabmiMgen, (anbivirt-

fd)aftlicf)en WcriUen unb ^ubruvrfen i^crtrcnbet.

Der Ü^efit^ ber fanabifcl)en -^l^Mber gehört teilö bem
33unbc,tei(d ben '^VoiMu.^cn. Die *iMmbe^regierung ge>riU>rt

(irlaubnid ,^ur 3*^ili»"j1 ^'^C'" ^^Ms i" it^ren®albungm. Diefc

(^rlaubnid ivirb ju einem ^iinbeflpreife burcf; öffentliche

IMuftiiMi auf bem 'i>ureau be^ 'i^aul;>olj-''2lgenten ber
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©cminion vergeben, in be[fen 23cjirf bcr bctveffenbe ©alb
ticgt unb jmor jebeö 9}iat auf ein ^a\)x. 2Ibge[cl)cn oon

bcjtimmtcn Slbgaben für baö gefällte ipotj foflet fie 20 9}?Qrf

für eine englifd^e Guabrotmeile. 3n ben ^rooinjen

tD^onitoba, ©oöfatfcfyeroan unb 2IIberta foroie in ben 51orb»

weftterritorien mu§ boö gefattte Xpotj in ben ©dgemü^ten
beö betreffenben ^Bejirfö »erarbeitet n?erben. 3n ben

^roüinjen Quebec, Dntorio, Oleufc^ottlonb, 3Reubraun*

[c^n^eig unb SSritii'rf)» Kolumbien werben bie SBalber oon

ben ^roijinjiatregierungen üerroaltet, Don benen jebe

befonbcre ^cfiimmungen getroffen l)at. ©egebenenfaUö

üertreigcrn fie bie (Ertaubniö jum ^'otafallen.

9. S3obenanbau.

T^cx 23obenanbau bilbet burd()QUö ben roid^tigflen

Sirtf(f)Qftö5rDeig beö fonobifd^en 58unbeö, unb auf if;m

beruht feine ^ufunft. (itvoa "oier fünftel ber ©efamt*

beüolferung finb mittelbar bamit befcf)dftigt, unb fafl bie

Raffte berfetben ^at if;r ^afein unmittelbar üon ben (5r*

tragniffen ber £anb\tiirtfcf)oft. ^aum ein anbereö ©ebiet

ber Srbe öon gteid^er geograp^ifcf)er Sage bietet fo günfiige

93ebingungen bafür, benn röenn eö audf>, roie baö europaif^e

3Ru§(anb, fh-enge S^intcr ^at, fo reirf)t bocf) bie ©ommer«
manne ootlflanbig auö, nic^t nur um bie Corner*, ^ffiur^el*

unb Futterpflanzen ber n6rblicl^=gema§igten ^'^"e ^u

öoüer Snttoidlung ju bringen, fonbem aurf) Dbfl- unb

S5eerenfrü(^te in befter QBeife gebeif^en 5U laffen. I^er

fanabifd^e Söeijen unb bie fanabifd^en ^pfel finb loon un*

übertroffener @üte, Äürbiffe wad^feu ju ungeheurer @r6§e,

getegentlid^ biö fünf Rentner \d)Voev. Der ©d^njerpunft

beö Sobenanbauö, biö üor Jurjem im ßorenjbedEen liegenb,

rüc!t fid^tUrf) in bie ungeheuren Ebenen ber ^r^rien oor,

wo M\ad)\id) unerme§Iid()e §(arf)en beften unb fef)r Ieidf)t

ju bearbeitenben 58obenö jur 93erfügung flehen. 3ii »oüem

53erft5nbniö für bie grunbtegenbe 23ebeutung beö ßanb-

bauö finb SKegierungen unb ^rioate eifrigjl bemüht, biefen

^rmerbö^roeig nad^ befiem Söiffen unb Tonnen ju forbern,

alle ^erbefferungen in 59?et^oben, ©erdten unb 9}?afc^inen
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}(ü prüfen unb, trenn [ie [tcf> bcn?^f)ren, ein 5|Ufuferen. SJant^

mirt|cf)dftli(f)c od>u(cn vcrfcf^ictcner Örafce, 53criurf)^

jlationcn unb iVrfurf)^fclbcr [inb oorf^anbcn, um Xl)Cox\c

unb ^rariö mitcinanbcr ju ocrbinbcn.

Die 2Irt beö lQnbaMrt[cf)aftlirf)en 2?etriebeö

ifl in niancl)en Stucfcn erf^cblirf) 'oon bcr alt>reltlicf)en t?er-

l'cbicben. 3^i"^^rf?f^ unterjcf^eibet man fhcng juiii'cf)en einem

reinen ^elbbau (Farming), ber SBerbinbung "oon gelbbau

mit Dbflbau unb 53ief)5urf)t (Mixte farming), bcr reinm

©ie^,^ucf>t (Stockraising) unb bem SDielfereiroefen (Dairying).

33ei bem reinen gelbbau merben foireit ir>ie mocjlicf^

9}ia[cf)inen ongen^enbet, namentlich j,ur (^mte. (J^ ifl nicht

ubiict), ba^ (betreibe in 8d;eunen cinjufaf^ren, um ee bort

auö5ubre[d)en, fonbcm bieö »rirb gleicf) auf bcn gelbem

bejorgt. ©aö ©tro^, JDireit man bafur feine 53enüenbung

f}at, lüaö meiflenö bcr gall ift, irirb balb nac^ bem '^lue-

brefcf)en ocrbrannt. 5lud) baö C^ietreibe tinrb, fotreit eö

jum ©ertaufe bienen fiMl, nicf)t in Scheunen, fiMibern in

bic foßcnannten (Jleoatoren gejd)afft, bcrcn cö an jcbcr

(^ifaibal)nflation minbeflen«^ einen gibt. Diefe Glei^atorcn

[inb gro^e ''Einlagen, anfv^nglid) au^ Jöolv neuerbingiJ aud>

auö ^ifen, mit bcn nötigen (Jinricbtungcn für 33emcgung,

^Reinigung unb Lagerung beö ©etreibeö. 3" bicfen unrb

cö fo lange aufbeirabrt, biö eö ücrfauft unb burcf> bic (^ifcn-

hal)n fortgcfcf^afft »rirb. ^m '^a{)xc 1913 gab eö in Äanaba

2319 Glei>atoren unb 37 anbcre 5?agerl>Uifcr mit einer

'ilufnaf)mefäl>igfeit v>on 127/2 ^-"'iillionen '^Hijl>el<S; einzelne

baüon oenn6gcn biö 3 33iillionen iHijklö ,^u faffen. I>Qi

mixte Farming erinnert inelfad) an unjcren lanbn)irt|d)aft'

lid)en .Kleinbetrieb.

^ic gr6^te ''Hu^bcbnung unb ben bochjlen Sert
battc bcr ^i^obenanbau ber I^ominion biebcr im ljiiil)rc 1911,

mo 32a'j3 074 ^:jlcre<J - 131412 qkm mit gelbfn'ic^ten

bebaut »uaren unb einen 0e[amtcrtrag oon 237G 9}Jillionen

9Jiarf lieferten. 3»" !jal)rc 1912 ,^cigte [id) ein 9ü'icfgang

ber ^2lnbauflW)e auf 32 449 420 ^(creiJ = 129 79G qkm
unb bei< OKfamtmcrteß auf 2150 9??iUionen 9??arr. ''ilnbau-

fli\d;e, (Ertrag unb ^Bert ber »vid^tigficn gclbfriid^tc finb

für 1912 in bcr folgenbcn Xabcllc ,?|Ufammenge|lcllt:
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trigc. Olcbcn fccn feit ic\)cx in 9ro§cr ^^li'itc flcl;cntcn unb

au§crorbcntlic^ Icifhmoi^fAl^ic^cn Äulhirai bcr ^VciMn.'^cii

9kufc^i>ttlanb, Quebec unb Cntario, naineiitlic^ bcr ©cen-

f;albin[el, ftMiiint in ben legten 3iil;rcn aurf) 5?ritif(^-

c^lotutnbien iu>nPv\rti^, bvi bier SlWma unb 'iScbcnwrf>\(t-

niffc bafur fafl ebenfogunftig finb irie bicjenigen ^oli-

fomienö. ®enn feine Gr^cugniffc in erflcr Cinic aucf) bcn

!öebarf ber ^rcirieproüin'jcn bcfriebigen muffen, fo ifl cd

bcrf) \d)on ie^t möglich, tro^ bcr ungef)curen (Entfernung,

Dbfl ijiö in bcn Dflcn ^ianabad, ja fogar nacf) Gnglanb mit

5Ru^cn ^u t^erfenben. 53ci ber t^oriiuglicf)cn iVfcfvaffcnbcit

ber trtefilic^cn grucl)te jrcrbcn ficf) bie (Jrfolge nocf) fleigcrn

laffen, jumal ba burcf) 2IuöfleUungen, ^reiöoerIcif;ungcn

uf»r>. (Eifer unb Unteniebnmngölufl fel^r angcfiacf>ett »pcrbcn.

%\ bie ^ucbt ^cn Dbft unb (Jkmufc fcf^lic^t fiel) eine be-

mcrfenöirerte ÄonfcroierungdtiUigfeit, ncimentlid^

in Dntario. ®enn bicfe aucf) i^cr^ugiJircifc für bcn f}cimifcf)cn

33ebQrf arbeitet, fo bringt fie boc^ cinigcö jur 2Iu6fu^r, tnic

Gipfel unb 23ccrenfrurf>te.

X)ie ©citcrcntiridEtung bed 'Sobenanbaud, infonber«

^cit bcö 55ctbbauö auf gro|en ^(äcf)en, f)angt in erflcr

Cinic bQr>on ah, ch nocf> tücitcre geeignete ^(ünbercien i^or«

bonben finb. 2)iefe grunbicgenbc ^roge ift für bie ^riric-

prot^in'^cn entidf>ieben ;,u bejar^cn. 3" '?3Ainiteba irirb ber

nod) nicf)t baiu^tc ®ei'<,enboben auf 80 (XX) qkm gefcf)i^t,

für eaöfatfc^ciran auf 60 (XX) qkm, für ^Uberta auf

minbcfienö 160 000 qkm. X^a\u fonunt noc^ bcr fcfjr aud*

gcbebntc unb für anwerft frud;)tbar geltcnbc ^Vacc SKircr*

23cvrf an ber örcn,?|C von 'i^ritifd;'..Holumbicn unb 2IIbcrta,

bcr '^ur^^cit aber nocf> faft unbefietett ifl. Sam bie ;^um

Einbau ber genannten ^anbftridf>e unbebingt notjraibigcn

(Eimranbcrer fommen, fo barf man ivobl annebmen, ba^

in einigen 3flbv^cbnten ficf) bie ^Bei^engeuMnnung ber

^Varicprooin'^en aufKrortentlicfi fteigcn irtirb. I>icfe 3"'
funfti^gefialtung verlangt aber nid>t nur eine verftÄrftc

^imiHinbcrung, fonbcrn aud> eine cntfprectKnbc ^crmebrung
bcr 5öef6rberung^m oglid> feiten. CbmobI bie bcrcitö

vorbanbmcn "i^^abnlinien unb bie von bcn verfrfMcbcncn

(^e|ellfd>iftcn an faft allen Stationen errid^teten (üJetreibc-
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cleüotoren, inöbefonbere ober bie am Oberen ©ee befielen*

ben ^Intogen eine gro§e ßeij^ungöfJi^igfeit befi^en, fo bilbet

loa) bie Bewältigung ber gortfcl^offung fo ungeheurer

Stengen üon ^6merfrürf)ten, n?ie fie namentUt^ bie 9le!orb*

ernte beö ^a^xc^ 1911 lieferte, eine Aufgabe, meiere mit

ben je^t laorf^anbenen Sinrid^tungen nic^t mef)r gan§ gtatt

gelojl roerben fonn. 5Benn namtid^ ju 23eginn beö ©interö

bie @d;iffQf)rt auf ben @ro§en ©een eingeftettt wirb, fo

fle^t für bie 23ef6rberung nacf) Dflen biö ©ubburp nur

bie eingleifige ©trede ber fanabifcf)en Überlanbba^n jur

5ßerfügung. 3m 3af}re 1911 roar ^um erften ?[RaIe bie

Überfüllung ber (Snbeleoatoren in ^ort ^öitüam fo gro§

geworben, ba§ bie im i?afen überwinternben @d()iffe jur

Erleichterung herangezogen unb ^eitroeitig betaben roerben

mu§ten. X)er fDrtfrf)reitenbe ^uöbau ber ^weiten Überlanb-^

baf;n (Grand Trunk), bie Inangriffnahme einer britten

foroie einer £inie jur ipubfonbat) laffen für bie ^ufunft

in biefer ^?inficf)t bebeutenbe (Erleichterung erroarten. 5Iu§er*

bem fommt nocl^ bie weitere ^uögefialtung ber ®äffer-

wege in ^rage, namentlich bie ©c^iffbarmac^ung ber

^lüffe ber ^Rorbroefiproioinjen, ber 23au beö ©eorgienbap*

fanalö burcf) baö Zai be6 Dttawaftuffeö nac^ ?9^ontreal

unb bie 5ßertiefung beö ©elloubfanalö, welcher bie 5Riagara*

falle umgebt.

'Sflan mu§ aner!ennen, ba§ in ^anaba nic^t nur ber

^raftifd^e Sanbwirt mit allen Gräften totig ifi, fonbern

bo§ oucl) bie 3legierungen burcl) bominiole unb proüinjiole

?0?ufierwirtfd(>often unb 5ßerfud)öonftolten bie ©ocl^e ouf

eine l;6^ere @tufe §u lieben eifrig bemül)t finb. ipoupt»

focf)lic^ wirb on ber ^ü(f)tung loon ©eijenorten, bie für

bie ^rdriegebiete fiel) eignen, georbeitet. So gibt bereitö

folc^e, bie ouf bem ^cre biö 53 58uf^el liefern, wo^renb

ber 2)urcl)fcl)nittöertrog ber 2)ominion in bem befonberö

guten ©eisenjo^re 1911 !nopp 22 Bufl^el ergab, ©ootfom
folcl)er ©orten wirb ben Formern teilweife unentgeltlich

jur 53erfügung geftellt. ^u^er ben ^nbou^erfuc^en werben

auf ben ©totioncn oucl) mit allen bort gezogenen groben

SRo^l« unb 23a(!oerfuc^e vorgenommen unb olle mit bem
öetreibe», Dbft« unb 231umenbou jufommen^dngenben
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fragen botcini[cf)cr, cntoniotogifcfjer unb [cnjligcr 9Irt in

unffcnfd}aftlicf)cr ®ci[c gciuifimf^aft untcrfud^t unb norf)

ihren 3.V^icl}ungcn ju bcn bcjcntcrcn 23crf)Ältni[fai ^ana*
bai aufö gcnaucftc geprüft.

10. S^iefiaud^t.

T)\e 53ie^jurf)t |cf)neitet in Sonata nic^t fo gimjiig

ab mc ber ^obcnanbou. 2^ic Urfac^e bicfer (5r[rf)einung

liegt nicf>t etwa in lueniger gutem ©ebeif^cn ber Xiere,

aü iMelmef^r in bem leid)t begrciflirf)en Unijlanbe^ ba§ in

ben ^rarieprottinjen bic gan^^e £Qnbtrirt[cf)Qft in allererfkr

Cinie auf m6glicl^jl ra[rf)c (Jrjietung \)oi)ct ©ci.^cnertrige

nuögebt unb babei »renn irgenb moglirf) mit 93?a[rf>inen

arbeitet, aber bem gemifc^ten 53etriebc unb ber 93iel}-

IjaUung ireniger 2Inteilna^me juirenbet. Slurf) ^aben bie

^unef)menben 23eburfnif[e einer rafrf) fteigcnbcn 23co6lfe-

rung in ben legten 2af)ten einen immer größeren Xei( ber

im Snianbc f)eri:>crgebraci)ten tienfcf)en (Jr'^eugniffe in

^^(nfprucb gencnnnen. ^mmerbin ifl eö auffMIig, ba§ in

einem für 53ie(;l;attung fo geeigneten ^anbe, it>ie ilanoba

cö ifl, ber Öefamtbcflanb ber ^ucf)ttierc firf) rürfirirtö be-

legt üon 15 867 000 ^ucbttiere im 3af)re 1908 auf

14 337 500 im 3a^re 1912, aljo faft um ein ^ef^ntet. Diefe

2Ibnabme betrifft, mit 'iJlut^nabme ber 'pferbe, alle übrigen

3ucf)ttiere, am ftarfflcn in projentucUem 5??a§c bie 3<f>afe

unb bic (Srfjmeine, klütere um 22 % ! ^nfi^Igcbeffen ^at

bic '2(uöfuf)r an lebenbem 53ief) eine fo ftarfe 2Ibnaf>me er»

faf^rcn, ba§ fie bcmnad>ft gan^ auf'^uborni brobt. 5Iud)

bic ^lujJfubr tierifd>er 9^af;rungömittcl ifl ^^urüdgegongcn,

bcfonberö r>on ?.)Zolfereier^cugniffen.

Ü^acf) offiyedai 8d>^tumgen jrirb ber ©cfamtiücrt
alter ?}?oIfercicr,^cugniffe auf 100 9??inionen Dollar

angegeben, »uovon iMcr fünftel im J^anbe fclbfl \>erbraud>t

irerben. Tic 'ilrbcitt^i'^erfabren unb bie i.'eifiung^fiU)igfeit

ber oerfd)icbencn "ilnftalten jinb in bauernbem ^luffcf)iuungc

begriffen, namentlid) in ber ^roüinj rntario, njo bic

fiaat!id>e J^ürforge unb ber private Untenichnungi^geifl

bic bcficn (^rgebniffe von ganj Manaba ,^uflanbc bringt.
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3n ber gongen rominion tüoren im ^ai)xe 1910 3628

SJ^oIfereionftalten »orf^anben mit einem ©efamtertrage

üon 39 9}?iUioneTi I^oUar für Butter, ^ofe unb fonbenfierte

'Mild), n?ot>no etrao bie Jpalfte im 53anbe [elbfl oerbrauc^t

trurbe. 5ßon ber eben genannten @e[amtjumme nimmt
Cntario bie oolte S^^\\te in Slnfprud^, Duebec etmoö weniger.

S3eibe finb aud) bie i^^auptfafeproicinjen, namentlich für

ben 23ebarf Snglanbö, bei beffen (Jinfu^r ber fanabi[ci(>e

Äafe an erjler (^tette ftef^t.

5Bd^renb baö fanabifc^e 5[RoIferein)e[en nid^t nur ben

^eimifd^en 53erbraurf) bedt, [onbem aurf) anfe^nlicf)e ?9?engen

üerfenbet, tiegen bie 5ßer^ältniffe in be^ug auf bie ©ecfung

beö gtei[rf)bebarfö ganj anberö unb jmar oom üolfö-

n:»irtfrf)aft(ic^en «Stanbpunhe auö ungünflig. 5Ricf)t nur

in 23rit|d^*^otumbien, baö infotge feiner norf) in ben Sin*

fangen fi:ef}enben ßanbn^irtfc^aft üon je^er eine Sluöna^me*

fleüung innehatte unb jd^rticf) für minbeftenö 60 SJJitlionen

?D?arf 5Ra^rungömittel einführen mu|, fonbeni auc^ in

ben 6fHirf)en ^roioinjen nimmt bie ^infu^r oon ^ieifcl)

unb gteifcf)fonferüen üdu ^a^x ju ^a^x ju. Siefe 3ufuf;r

erfolgt ^auptfärf)lirf) auö ben ^bereinigten Staaten; boc^

!ommt fie neuerbingö aurf) auö 5Irgentinien, Slufiralien

unb 5ReufeeIanb in fleigenben 5]Rengen. grembeö @e=

frierfleiirf) gelangt fcgar biö in bie ßdben ber ^rdriefldbte.

2)ic ©efamteinfu^r ^on Xiercn unb tierifrfjen <Sr5eug=-

niffen atler 2Irt flieg in bem ^^i^i^^ume 1908—1912 oon

17,7 auf 29,5 5T?iUionen ©oUar, bie ^luöfu^r fanf oon

55,1 auf 48,2 3}?iUionen 2)onar.

11. i^f^^iifti^i^ 11^^ ^rbeitcrüerl^ältnijje.

®enn and) ber (Scf)n)erpunft ber fanabifc^en 33olfö*

n?irtf^aft burrf)auö auf ber ©ereinnung t>on Slo^floffen

auö allen brei SRaturreic^en unb namentlicl) auö ber

^Pflan^enmelt liegt, [o ^at tod) 'oon je^er eine gemiffe

inbuflrielle Xdtigjeit flattgefunben. Diefe Xatfacl)e

finbet in erfter fiinie i^re Srildrung in bem Umftanbe,

ta^ bie (Einwanberung oorjugöroeife auö ßdnbem erfolgt

ifl, in benen bie 5ßerarbeitung üon SRo^floffen oon ief;er

erfolgrcirf) betrieben n^orben ift, juerfl auö granfreicl) in
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tcn 3citcn \cu\a} cjro^tcn (^(vin^c^, tann autJ Cnglanb unb

X^cutjd^lant, ncucrbingö aurf) auö bcn ^^crcinij^tcn Staaten.

5Inbcr[citö ifl cö gcrabc bie ?Wcngc bcr ^cimi[d^cn JRc^-

floffc, bic ju inbufbridtcr 5Sct(itigung cinWbt. 5Ibcr man
\)üt firf) barauf nirfjt bcfd)ri^iift, l'onbern quc^ frcnibc mit

Ixrangci^ogcn. ^obann tmt bie ^ii'^f'-^rcje bcr ÖU^gicmii).]

burd; 5af^Ircirf)C ?3?a§rcgctn unb ocr[cl>icbcnc (Erleichterungen

bic ^Tibuftric gef;obcn, nvmientlicf) baburc^, ba§ fie einen

für bic 2luögcflQltung ber einzelnen ^\ve\%c forbcrlirfjen

Sd^uljoU gc[cf)affen fjat. (Eö [ef)It jtrar nirf)t an ©timmen,
»rclrf)e einzelne oon ben beflef^enben ^''^^'[«^^cn für frf)iblid)

erftärai unb bicfc für bie ungercd^tfertigt i)o\)cn greife

einzelner im 3nti»nbc f)crgeflcUten ^rtifcl üerantmortlid)

machen. 3ti ben meiflen ^nbufbriejmeigen ift ober bie '^e*

tciligung au^tanbi[rf)cr ^abrifate am ©ettbeirerb yemlid^

lcbf)aft, jumat eben bie fanabifd)e ^n^uflrie tro^ if)reö

bebeutenben 2(uffcf)mungö nod> nidSt imflanbe ift, bcn

S^onbe^bcbarf an gabrifatcn »oollflanbig ,^u bedfen.

3n bcm 3<^'1t^^^^"" 1871—1911 bat fid) ber gefamte

©crt ber Fanabifd)cn ^^nbujlrieer'^eugniffe t>cn 222 auf

1166 9)?iUioncn X"o(lar gcbobcn, »renn [dSiMT nid)t au§cr

ad;t gclaffcn ircrbcn barf, ba^ bic '^Irt ber ftatifti[d)cn '"iluf*

nähme im ^aufc bcr ^t^it ctiuaö gemcd)fclt bat. gür baö

Sal^r 1912 mürbe bie ^a\){ ber inbufiricllcn Einlagen auf

19 218 fcfigefleUt. X^aö barin arbeitcnbe j^apital mirb auf

1247 ?0?il(icncn Tc^dar, bic ^ahi bcr "^Ingcficlltcn auf

515.203 gcfd}i\§t. 'ilknn aud> ber Often burd^auö bcn

gr6§tCTi SInteil an ber 3"buftric {}at, \o U^^t [irf> bed) nicf)t

oerfcnncn, ba§ aud; bcr ®cflcn ^ortfdjritte mad)t. I>ic[t

2!atfad)c d'ifjt jid} ^. 53. auö einem 'i^crglcid> ber ^IVr^vMtniö«

\\i\)lcn für 1901 unb 1911 crfcnnni. ricnad^flcbcnbc^IabcUc

'^cigt ,;^ug(cid; bic inbujlricdc 'iV^bcutung ber einzelnen ^^rc«

t>in,^en unter einanber roic im .<)inbli(f auf bie X^ominiiMi.

1901% 1911% 1901% 1911%
Cntario 50,2 49,7 ^^rifif(f>-.^olumbicn4,0 5,6

Cucbcc 32,9 30,1 Wanitoba 2,7 4,6

9tVufdM>ttIanb 4,9 4,5 '2ll^or^l1unbea^^Q^

9Jfubraun|d)»Deifl 4,4 3,0 jd,^cu>on 0,4 2,2

<Priniebn)nTbg.3nf.0,5 0,3 jBfllcn TÄ i2;4

Cflcn 92,9 87,6
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ijl, fontcrn aurf) wcii am iTbcrai ^Sce ta* 53orfomincn

'oon f)ocf>(jrati9cni (Jijcncrj narf)oicaMcfcn »üortcn ifl. ^ucf)

bic mit ber ^ifciv unb l5taf;linbu|b:ic in 5Öcrbintuni^

flc^cnbcn ^abrifationö.ypcigc, n?ic bicjcnigcn \?on 9)?ajchincn

unb ©erfjcugai, bcjontcrö aber oon ^raft» mib (Jifcn-

ba^mragen finb •ooxan gcfommcn.

X)qö ©(eirf)e gilt oon ber ©re^multerci, bic in bcr

Tominion mit ctn?a 800 Untemcbmungcn i^crtrctcn ifl.

Um mit bcm rafrf) ficigcnbcn 5i?ci'<tCn ertrag be6 Sejlenö

einigermaßen (2cf)ritt ju balten^ nnißtcn jebeö ^\abr ben

bejlebenben 9)?iif)ten einbauten unb 'I^crgreßcrungcn (hin-

zugefügt [otfic neue Anlagen crrict)tet »ücrbcn. Slucf) im

SO?ü^Ien[ad^c beberr[cf)cn einige bcbeutenbe 0e[cU[chaften

ben Xpauptteit ber (5r,^eugung unb jie^en bie fleineren i^e*

triebe, foircit nod) t'orf^anben, rajcf) an firf). 'ii^enn fiel}

feit 1907 bie 9)?et)lauöfu^r ^anabaö oerbreifacf)t bat, \o

ifi biefc bcmcrfenötrerte Slatfac^c bcr ^ufcjm'iicnfaffung

fleiner 5])?u()Ien ju größeren G)emeinfd)aften ^u banfen.

2!)Qburcl^ fonnten bie (Jrfiellungöfoflen fon^eit venninbert

irerben, um ben ©ettbeircrb mit ber fo macf)tigen Groß«

müllerei ber Union in (Jnrartung eineö gciriffen Grfolgeö

aufnehmen ,^u fonnen. £)ie größte ber Fanabifrfjen öefell-

rfjaften, erft v^or »renigen ^abren mit einem Kapital t^on

8 ?D?inionen I^oIIar begrunbet, bat ibren ^'it^ in 5?Joofc

3arD in (ia^faticf)eu\ni ; anbere anfebntid)e Unternebnnmgcn

befinben jid) in 9?Jontreal, j\enora (2Befi'Dntario), ^Vnt

Solbonie ufro.

5Sei ben irefHid)en ^rovMn^en i^ritifrf)'j\o(umbicn unb

?IIbcrta barf nid>t außer acbt gelaffen »rerben, baß ber

Coirenanteil ber inbuflriellcn 'iH^ti^tigung auf bie 'iVrg-

tvcrfe entfi'iUt. 'iJlußerbem ifl -^u bcad>ten, baß bie übrige

3nbuflric ber beiben ^roiMU'^en foivie fafl bic gan,^c ^n*

buflric \?on ^apFatfd>eu\ni in ber .frcrftelhing tanbirirt-

fd)aftlid)er Ckrätjdviftcn beficbt. i3o bleibt al* einige

^rooin;^ be^ ^^i^cftene mit einer gciriffcn ??iannigfaltigfeit

ber Untcrnebnumgen 5??anitoba übrig. Ji)ier roie in ben

anberen teilen ber I'omitnoti finb bic großerm Drt-

f(f)often v'fll'^if'^ tic v<)auptfifjc ber 3nbuftrie. (Jinigc

^-öeifpiele mögen ticsi bcircifcn nad) bem ^IBert il;rcr
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(Jt^cugung unb bem 53erl^dltniö jur ©efomtl^eit für baö

3af;r 1910.
3Kin. S). % r «min. 3). %

5)Jontreal 166,29 14,3 SBinnipeg 32,69 2,8

Xorento 154,30 13,2 Ottawa 20,92 1,8

.f^onulton 55,12 4,7

©iefc fünf ©tabte enthalten fajl jrDei günftet ber

fanabifcl^en ©efamtinbuflvie, roobei bie ©täbte bet ^vooin^en

Quebec unb Dntario im SÖorbergrunbe flehen; au^erbem

finb noc^ Drte me Üuebcc, Conbon, 53ancouoer unb

@t.3c>(jn?ft.58.nennenön)ert. 5Iber and) Heinere ^td|e finb

in geroiffen leiten beö Dflenö inbuftriett tätig. 3*''^^[f^^"

SO^ontreat unb Toronto tiegen 5. 33. gemerblid^ lebhafte

Drte lüie ^eterborougl^, Äingfion, ^dle'oilk unb ©mit^
gatlö. $ffiefHid(> t>on Hamilton ^at ficl^ ein formtid^er 3n-

bufhriebifirift gebitbet. ^u|er bem \d)or\ genannten Sonbon

geboren baju @t6bte wie SSrantforb, @t. Z^omai, ©trat*

forb, ©uetp^, ©unbaö unb bie beut[cf>en ©iebelungen

23erlin, 23reötau unb 5Reu=i?amburg, voo in ber ^ouptfac^e

Knopfe, gitä", ©ummi-, unb onbere ©atanterieartifet ge*

mad^t werben. So l^anbett ficf> atfo in Äanaba nid^t um
ein oereinjetteö Sluftreten ber ^nbufirie, [onbem o^ne

^weifet mad^t fic^ ein umfaffenber, üorwortöfirebenber

©ewerbeflei^ gettenb.

Der fanabifd^e ^otUarif ifl nad^ bem ^rinjip aufge-

baut, bie Slo^fioffe unb ^atbfabritate, beren bie ^eimifc^e

Snbuflrie bebarf, frei einjutaffen, bie fremben ^abrifate

bagegen mit 2(bgaben ju belaften. 2lu§erbem gewährt

man, um bie eigene ^nbuflrie ^u ermutigen unb ^u unter-

flü^en, getüiffen Zweigen Prämien (bounties), bie jlufen*

tt)ei[e üerfcf>tt»inben foUen, roenn bie ^abrifen erftarh finb.

X)a bie 21ruftbitbung in ben testen '^a^xen fiarf um
\\d) gegriffen fjatte, fo ifl oom Parlament im ^ai)vc 1909

ein Sintitruftgefe^ bejc^Ioffen morben. X)anad) folten unter

geroiffen 5Öorauöfe^ungen befonbere ^ommiffionen ein»

gefegt werben, um baö 53erfa^ren ber Xxu^i ju unter-

fuc^en unb gegebenenfatlö if)re ^uflofung ju üeranlaffen.

@oIcf)e ^ruflö entftanben im '^emcnt^ac^c, in ber ^ertit-

inbufhie, in ber Waffen- unb 2Bagenfabrifation. 3n ber

^ertitinbuflrie ijt bie 5ßerarbcitung oon 23aumn)one,
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bic naturlich aui bcn ^bereinigten Staaten eingeführt rpirb,

lueiter \>orgci(f)rittcn al9 fcie r>on ti-d^afiüolle. X)er njicf^tigjlc

3tt>eig aber ijl baö ^efleibung^geirerbc in 53crbinbung

mit y^erfteÜung ^on 5Irtife(n periontirf)en @ebraurf)eö trie

Jipüte, iPiü^en, 5B5l'd)C, Schlipfe, aiegen[cf)inne u\\v. 3"
biefem ^acfje Jollen bic fanabifcf)en ^rjeugniffe ben beut»

[cf)en unb anicrifanijcf)cn gleirf)fonimen, ben niglijcf)en

fogar [on?eit überlegen fein, ba§ fie in anberen englifcben

^eliMiien mir ibnen in erfolgreid^en ®ettbetr»erb treten.

5Son ber 91af)rung^mittelinbuftrie finbet fict) bie ^pcr-

ftellung t»on ®l)iefp namentlich in rntario unb Quebec.

25ic Bierbrauerei ift jirar allgemein verbreitet, f)Qt ober

bccf) if)re y;»auptfi^e ebenfalls in Cntario unb Quebec.

Sie 2!abafinbuftrie ift namentlid) in 9)?Dntreal t^ertreten,

baö über bie i)5lfte ber ganzen fanabifcfjen Srjeugung

leiftct. 53?an braucijte baju runb 22 3?Jillioncn ^funb aui^»

lanbifcf)en JRobtabaf, ber namcntlicf) auö ber Union fonmit.

(5ine fcl)r ancf)tige Sad)e für bie tanabifcf>e ^nbuflrie finb

bie®afferfrAfte. Olacf) ben Scf)6^ungen einer Skgierung^-

fommiffion betrv^gt in ber ganjen S'ominion bie Summe
ber inbuflriell v^erirertbaren ©offerfrvifte mc^r alö

25 ^Diillionen ^ferbefivirfen, bai'^on faft ^irei iT^rittel in ber

^rooinj Quebec, etn)a ein 5Icf)tel in Dntario unb ein

^tfolftcl in 53ritifcf)^^olumbien. ^on biefcr riefigen 9}?engc,

bie ctira ein I^rittel ber ^Bafferfrv^fte ber ganj,cn (^rbe bar-

flellt, ifi s^^jeit faum eine f;albe 5?Jillion ^^ferbefti^rfen

für inbuflrielle 3*^^<^<^c in 'ilnfprucl) genommen. ^Illerbing*

befinbet ficf) ein großer Xeil ber fanabifcf)en ©afferfrAfte,

unb baruntcr gerabe bie reicf)ften, >rie j. B. ber auf

9 5.1?illionm gcfd)i\^te .Öamilton-'^lul, jurjeit noc^ gan'^

in unbefiebelten unb \d)\vcx jugÄnglic^en Gkgenben von

O^orb'Quebec, fo ba§ if)re i^enu^ung in abfe^barer ^^''t

nicl>t flattfinben anrb. X^ie bebeutenbflcn unb am bejien

au^gcinlbcten 'iJlnlagen bcfi^^ bie ^Vooinj Dntario, iro

allein am *D^iagara auf fanabifdKr Seite 450 000 '•pferbe*

flÄrfen entuncfelt iverbcn fönnen unb jum groj^en Xeil

aud) fcfjon jur iiVleucf^tung unb ^Vraftabgabe an eine gro|e

••.'Invibl von rrtfdiaften bicncn. ^luper bcm 'iVleucf^tungtf-

tvefcn mad>t bij^her ben gr6§ten (Hcbraucf) von ^Bafjcr»
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fraftcn bte ^cKutofc« unb ^opierfabrifation jotrie bic

©agetnuKerei . '^n einer fpateten '^cit luirb bei* ©affer»

rcid^tum in fielen fo^tenarmen ^onbeöteilen baö Sluf*

fommen üon 3nbufh*ie moglicf) machen fonnen unb ourf)

für baö 5öerfe^rörDe[en mirf)tig werben.

Dbwo^I jirf) bie ßinnjanberung in te|ter '^eit xed)t lebl^oft

gejlaltet ^ot, fo fe^It eö boc^ noc^ melforf) an gefd^ulten

Slrbeitöfräften für ©enterbe unb ^nbujlrie. Die Co^ne

finb ba^er oer^ättniömolig ^06, menn aucf) nirfyt in ollen

53anbeöteilen gleichmäßig. Snt atlgemeinen finb fie im

Dflen niebriger aU im 5Beflen unb in einigen ©efd()äftö-

jroeigen finb bie Unterfc^iebe fef)r er^eblic^. Die 5Irbeitö-

jeit bauert in ber Sieget je^n ©tunben ; nur im ®efien ifl

fie in mehreren ©eroerfen auf neun ober ad^t ©tunben

^erabgefe^t. Der ©tunbento^n für ©c^miebe §. 58. n)ecf)felt

nad) ben einzelnen ^roüinjen oon 20 biö 30 (Sentö, für

^immerleute oon 1714 biö 50, ebenfo für Sleftrijitätö-

orbeiter, für Docl^becfer oon 20 biö 30, für SO^aurer oon

40 biö 62.

5öie überall ijl bie ^Irbeiterfd^aft aud^ in Äanaba

barauf auö, bie Sage ber Dinge für fic^ auöjunu^en. «Sie

flrebt banad^, bie ßo^ne in bie jpo^e yu fd(>rauben, bie

SIrbeitöjeit ^erab^ubrücEen unb mancf>e aribere 53orteile

5U geroinnen. @ie ^at ficf; im Saufe ber ^ßit ju 5ßerbanben

ober ©ercerffcl^aften jufammengetan, oon benen fic^ fünf

über bie ganje Dominion erflreden. (Jöfinb l.^l^e Dominion

^rabeö Kongreß, eine SHei^e fanabifd(>er 53ereinigungen,

roeld^e auö 53ertretern ber oerfd^iebenen Drganifationen

auö ganj ^anaba jufammengefe^t finb. 2. Die inter-

national Unionö ber ^Bereinigten ©taaten, welche i^rc

£)rganifation aud^ über ^anaba auögebe^nt ^aben unb

f)ier einen anfef)nlid^en Sinftuß ausüben. 3. Die ^nigf;td

of Sabour mit bem <2i^e in 3öaf^ington. 4. Die SImerican

geberation of Sabour, bie größte 3Irbeiterorganifation in

5lmerifa. 3^ve inneren Sinrid^tungen finb benen ber

Dominion ^rabeö Kongreß a^ntid^. <5ie f;aben mehrere

neue Drganifationen in .^anaba hervorgerufen. 5. Uniteb

®age (Jamerö of (Eanaba, eine jiemUc^ rüeitüerbreitete

Drganifation. Daneben befielen nocf) jroei bebeutenbe
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Ccfotocrcinigungcn \>on 'lO^irtcnarbcitcm : bic ©eflcni
^ctcration cf 5}?incri? in 'iJ3riti)'d)-^o(unibicn unb bic

^^roiMncial 'SorfnicnsJ ^ffociation in 'i)kii[cf)Dtt(anb.

X>ic 23crbi^nbe bcr ^rbcitcrfrfyaft ftrcbcn ncucrbingg

bonac^, Sinftu§ in ben Parlamenten ju geirinncn.

SSenn bic[cr aurf) ncrf) nicf)t grc§ ift, \o fjabcn [ic boc^ im

3abrc 1911 biejcnigcn i^crberungcn aufgcftcllt, bcren 5icr-

n}irf(icl^ung [ic mittele ber 33unbe^ge[e^gcbung burcb^u-

fc|cn n)unfcf)cn. T^ic »pirf)tigftm unter bicfcn gorberimgen

finb acbtjiunbige ^rbeit6',eit, bef)6rblicf)e ©emerbeinjpcFtion,

^lufflcllung eincö ?)!}?inimanof)neö, 2Ib[rf)affung bc^ Dbcr-

baufe^, ^b[cf)affung bcr rf)ine[ifd)en Gimranberung, 2Ib-

[rf)affung ber Arbeit t^on ilinbern unter 14 ^a^xcn, 5Ib-

jrf)affung bcr graumarbeit in allen ^abrifen, frcimilligeö

@rf)icbögcricf)t bei 5lrbeitejlrcitigfcitcn, 53erbot beö 5öctt«

bcmerbö \?on ©cfangnij^arbeit, ^d^ul^mang unb unent-

geltlid)er Untcrrirf)t. 9??an beacbte, ba| unter ben gorbe-

rungen bcr '2Irbeitcr|rf>aft fc-lrf>c Ginrichtungen fcbicn, bie

in I)eutjcblanb feit längeren ^cit eingcfiibrt [inb iric S3cr-

jic^crungen gegen Unfall, i\ranfbeit u\\v. 9lur in bcr ^re-

üinj Ontario bejlcbt eine 2(rt UnfalIoerficf>erung.

©agegen befi^t Ilanaba in ber r^nbufh-ial Xii^putc^

3nocjiigation 'llct [eit 1907 eine Ginricbtung, bic man
in feinem anberen S^anbc finbet. X^cr jre[entlicf)c 3"l)iilt

bcö bctreffenben 0c[e^c0 ijl fclgenbcr. ®enn im 'Bergbau,

bem 23eriebr^', 91acf)ricf)tcn- unb Xran^portivcfcn jomic

in ber &ci^', 'Baffer- unb .^raf^.^erforgung bei '-betrieben

t>on mef;r alö jcl^n ^2Irbeitem otreitigfeiten jiüifcfjcn bcm
Untcmcbmcr unb bcr 5(rbeiterfcbaft entfielen, fo forbcrt

jcbc Partei von bcm SOJiniflcrium bic Cinfe^ung cincd

Untcrfucbung(<au^fcf>uffe^, bcm bic "^efugniffe cincd Öc*
richtei^ofeö in bem spinne '^uftebcn, baf; er bic ''Parteien

unb etjvaigc ^^i'jl"^" eiblid) oeminnnt, C^)efd>'ift<<bu(1)cr

cinfeben unb Cirmittelungen aller ^rt \?orncbmcn fann.

I)ic 'Serbanblungen fclbft finb offentlirf) unb nur in bcjug

auf ^abrifatiLMitsgebcimniffc ir>irb bie Cffentlicf>Fcit au^-

gcfcf>lcffen. Tic oorgelabenen ''Pcrfonen muffen bei Cklb-

ftrafc erfrf)eincn. 'Bi\hrenb bcr ^erbanblungai bcö "iluö»

frfjuffcö finb (Streifbcaicgungen unb (5trcifanbrc(;ungen
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bei ^ol^en ©etbfh-afen loerbotcn. T)k Sdegicrung i)at baö

'3\cd)t, ietc Übertretung fceö Oejegcö quo firf) [clbfl ju üer*

folgen; fie mu§ ei tun, fobalb eine ber Parteien eö t^er*

langt. ?0?an erfennt an, ba§ biefeö eigenartige @e[e^ üict

jur Slufred^ter^^altung beö n)irtfc^aftUcf)en griebenö bei-

getragen l^at, berni rca^renb ber 2)auer beö ©efe^eö ^aben

nur ruenig ©treifö unb ^luöfperrungen oon längerer Iraner

flattgefunben, ba eben bic meiften ©trcitigfeiten burd^ bic

Xütigfeit beö SSer^anbtungöauöfc^ujfeö beigelegt würben.

2(nberfeitö werben quo SIrbeiterfreifen manche ^inwen*

bungen gegen feine ©irffanifeit erhoben.

12. SSerfe^r^tüefett.

Sin 2anb mit fold^ ungeheuren Entfernungen, wie jie

bie 2)OTninion aufrceifl, bebarf ju feiner ©efamtentiricf«

lung ein @pf!em juoerlaffiger unb rafrf) roirfenber 33er*

fe^römittel. 2)iefe bilben bie ©runblage nid()t nur für

bie n}irtfrfKiftticf)en gDrtfrf)ritte, fonbem auc^ für bie @e=

ftaltung beö gefenfrf)aftlid^en unb potitifc^en Sebenö. ?23ie

foH eine einheitliche ülegierung narf) neuzeitlichen @runb=

fa^en geführt roerben, roenn bie 3}?itglieber beö ^orlament^

fic^ o^ne all^u großen ^^itijertufl jabtlicf) nid^t minbeflenö

einmal in ber ^auptflabt oerfammein fonnen? 2Bie foü

fid^ ein gemeinfamer 33o(fögeift bilben, rüenn bie t>er*

fd^ebenen 23eflanbteile nid^t in gegenfeitige perfonlic^e

23erii^rung treten? 3}?ef;rere Xaufenbe oon Kilometern

liegen jwifd^en bem £)flen unb Seften, bie o^ne ßifenbal^n

nur in Si)?onaten überrounben werben fonnten.

gür baö Entfielen unb baö SÖefle^en eineö ©taateä

unb eineö 5ßolfeö ifl bie <5ifenbaf)n in ^anaba ebenfo

wirf)tig wie in ben ^Bereinigten (Staaten. Unb wenn baö

gortfd)reiten ber £;ominion fpater unb langfamer erfolgt

ifl, ait) in ber Union, fo liegt einer ber ipauptgrünbe in ber

fpater unb weniger tatfrdftig betriebenen @df)affung biefe^

unumgänglich notwenbigen 53erfef;römittelö. X)k ©rünbe

tiefer SJ^cingel liegen nicf)t nur in ber foüicl geringeren

ßinwo^nerja^l unb ^apitalEraft, fonbem au^ in befonberen

-JÖer^dltniffen, namentlid^ in bem 5}?Qngel an Sifen unb

Stanaba unb q.
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bcr Spi'irlichfcit bcr jlcf;(cn. Ter )Qciu \>cn C^ifcn-

bQf;ncn ^at in ^nnota, t^on (Jinjdhcitcn abgcfcbcn, crft

nacf) 9}Jittc tcö vorigen ^Q^'^^^untcrt cingcjc^t unb ifl biö

in tic 1880er ^abrc auf tcn Cftcn bcfrf>rantt geblieben,

^i^iil^renb in ter Union bic erftc Überlantbabn bcrcitö im

3af)re 18G9 in iVtrieb genenunen jrurtc, ge[cba^ tieö in

ber 2^LMninicn erft [ieb^ef^n ^ahxc fpÄtcr. ^itbcm Ijat \\d)

'\\)x C^ifcnbabnatcfcn lebf^aftcr al^ 'oox^cx entfaltet, in ter

25?eife,ba^ [ic jur ^cit an jireiter «Etelle unter allen Kantern

5hncrifa^ ftebt, naturlid) auj^ercrtentlich »reit l>inter ter

Union jurudtbleibt. ©A^renb .J\anata im 3af}rc 1860 nur

3304 km (2df)iencnmcgc ^atte, v^erfiigte eö im '^a\)xc 1912

über 43 175 km, allerting^ auf einem Staume ungef^ibr

jo gro§ mic ter Erbteil (Europa. Tcx genannte "iVtrag t^er«

teilte jirf) auf bie einjelnai ^anbeeteilc in folgcnbcr Ülkijc:



^injen. ^er ©c[anitOettog bcr Sanb^uTOeifungcn ntac](>te

biö 1912 bic QUögeber^nte g-(äcf)c oen runb 224 210 qkra

QUO, olfo etraa jmei drittel beö jlonigreirf)^ ^preu^en,

baioon 127 456 qkm loon ber ^^f^t^ötregierung, ber Ölcjl

oon einigeti ^roüinjen, namentlicf) oon Quebec unb

58ntt[d^*^otumbicn. Unter ben fanabifc^en Sifenba^n-
gefeU[d(>aften, bereu eö mcf;r olö ^unbert gibt, [inb nur

brei oou größerer 23ebeutung foroof)! für ben 5ßerfef)r aU

für bie 23efiebeluug, namtidf) bie Sauabion ^ocific Stoitroot),

(5. «p. 5R., mit 17 249, bie (^auabian Dlort^em mit 6878

unb bie ©ronb 2^run! mit 4997 km. 2)ie 3^tercoIoniaI mit

einer (Sd^yienenlange üon 2355 km befinbet [icl^ im ^efige

beö 23unbeö.

X)\e 5(nlage ber erfien Übertanbba^n, auf ber bie

rofd^e unb teitoeife glonjenbe (Jntwitflung beö ßonbeö

mit beruf;t, rcurbe unter bem ©rudfe einer politifc^en

SRotraenbigfeit ücrnjirf(icf>t. 5Ilö namtirf) uad) (lrrirf)tung

ber 2Dominion im Sa^re 1867 boö 23riti[c^=^oIumbien,

boö bomalö eine felbftänbige ^ronfolonie roor, an bie

Dominion aU ein unbebingt notroenbigeö ©lieb ange=

fdf)Iof[en tüerben foHte, forberte biefeö alö Xpauptbebingung

für bie ^reiögabe feiner biöf)erigen ©elbfionbigfeit, ba^

eine gro§e Übertanbbaf^n gcfrf)affen roerbe, um ben SBefien

mit bem Dften ju üerbinben. 5Iber ba baö gonje roeite

©ebiet üom Jpuronfee biö an bie® eflfüfte, eine Öuerfkerf

e

üon etroQ 2500 km, fo gut roie unbefiebelt n^ar unb ferner

ba bie finanjieüen ipitfömittel \d)\vex floffen, loergingen

einige 3oi^te, biö bie fanabifcf;e ^Regierung j^anb an baö

bur^QUö notmenbige ®er! legte. 3m ^ai)xe 1875 fing fie,

fon)o^t im £)ften wie im heften, an ju bauen, fam aber

nur [e^r tangfam oormartö. 3n fünf 3a^ren ^atte man
erfl bie 720 km lange ©trecfe yom Dberen @ee biö ju ber

©tobt ©innipeg unb bie 340 km gro^e 2Ibtei(ung üon
23urrarb 3ntet an ber ®ef!füfle biö ^amloop'ö Safe in

Eingriff genommen, atö ficf) bie Sunbeöregierung auö üer*

frf)iebenen ©rünben entfc()Io^, ben S}eiterbau unb bie

^ßollenbung bem privaten Untemef)mungögeijle ju über-

loffen. 3tu ^Q^xe 1881 mürbe bie (^anabian ^acific
SRailmat) Sompanp begrünbet, welche ficb ber ^unbeö-
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rccjierung gegenüber \>crpflid>tetc, bie norf) übrigen 3072 km
binnen jei)n ^sabvai fcrtig;,uftellcn unt> tie gan^^c 5inic

in 33etrieb ju nehmen, ivobei fie au§er einigen n>ertr>oUen

^Borred^ten unfc "Sreiljcitai 25 >)}?iUiencn Stellar in 0olC

unb reicblid) 100 OÜU qkm ii^ontbefi^ jugebilligt erbielt.

^u^erbein follte bie SKegierung bie oon ihr angefangenen

^jrei otreden fertig bauai mie aud> bie 'ilnjcfjlu^linic r>on

©innipeg biö ^ur Unien^grenje. Die ganjc $8ahn [ollte

narf) if)rer 23ollenbung Eigentum ber Ckfellfchaft fein.

Die neue ÖefeUfrfHift begann nun ba^ grope ^ü^erf ihmi tax

üerfrf)iebaicn (Seiten auö \o planmäßig unb tatfraftig ^u

f6rbenv ba§ bereite am 7. OU^oember 1885 bie tc^te C'Cfyienc

ber jpauptlinie gelegt »uerben tonnte. Unabh^ingige 3)er-

binbungcn mit ber Ofifiifie ipurben burch bm 'ilnfauf

alterer 'Äihncn bis; nac^ 5?^ontrcal unb Clucbec hin ge«

jüLMinen, ^^^^^iglinicn nad) bcn >)auptl)anbelöpla5en teilö

burrf) 5lnfauf ober 53ertrage, teils? turrf) (rigenbau befchafft,

aurf) trurbeti folrf^e nad) Olorben hin angelegt. Snbe 188G

befa§ bie (5. *>]). i^t bereite G904 km Gifenbahnen, ba^en

bie Jöauptlinie üon !0.uebec bie ,^ur ^li^eftfüfte 4880 km lang.

93om '^a\)xc 1886 l>at auf biejcr unb ii^ren Sier^iüeigungen

ber betrieb unauegcfegt jtattgefunben.

^lüeifelloö l>at bie Überlanbbabn ber (5. ^. SR. tro^

mand)cr 9??angel bie an jie gcfnupfte Cnvartung ^inficf)t-

lic^ ber pDlitijd)en unb Rnrtjd>aftli6en J^ortjdjritte beö

Canbcö im ir»efenllid)en erfüllt. I^cr äugen fvUligfic '^areiö

für il)re crfolgreid>c X(ütigfeit finbet |ic^ in berXotjacfje Qui>'

gefprcdjen, ba^ ber !^a^n entlang ,^al;lreid)e bli'ihenbc Drtc

entfianben finb, barunter "ilMnnipeg unb ^Bancouv>er, jeber

mit mebr als 100 000 C^imrchncm, femer ba§ bie ^^nkie

eineö ber ergiebigflen 'li^ei^engebicte ber Grbe genjorben unb

ba§ bie f)erriid>e0ebirgöiüelt beö®eflmö erfd)lof[cn morbcn

ifl. ^"^'^T" M^ ^i<^ .V^Ji^Pt^i"'^^ ^^»^ ^- ^- ^^- ^*" UMd)tigeö

©lieb in ber .ilctte beö ^li^eltoerfebrö, ba fie nidjt nur

bie üereineftaatlidjen überlanbbabnen entlaflet, fonbern

teiliueifc aud) fd)nellere unb angenel>merc ^Keifen alö bicfe

erm6glid)t, namcntlid) feitbem, meifl r»cn if)r, <5d)iffö«

t>erbinbungen mit ncu3eitlid>en (!inrid)timgen gefd>affen

irorben finb. Überall, ivo etf nottrenbig ober njünfd^en^rpert
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crfdf;icn, [c^uf fic 5(n(agen ,^ur Unterkunft, 33e)r»irtung iinb

gefcHigen Unterf)attung ber SReifcnben. @ie ift roo^I bic

gr6§tc ypotclbcfi^erin in ^anaba. 53on i^rem ßanbeigen-

tum tt»QV bereite bie 'Siehe. 3" bcn rcirfjtid^ 30 ^öi^ren feit

©oHcnbung bcr .Oauptlinie ^at bie (5. ^. 5K. il^r ?Re§ roefent*

M) crnicitett unb cerootlfommnet, namentlich boö roKenbe

9}?ateriat auf bie S^btje ber ^^it gebrad)t unb für gute 23a^n«

^ofe ©orge getragen. 5Iucf) betreibt fie, roie aud) bie übrigen

größeren (5i[enbaf;)ngefellfcl)aften, einen n?icf>tigen Xeit beö

tetegrapf;ifci)en Dienfleö. '^ neuerer ^eit f^at ficb bie

J^auptaufmerffamfeit beö ^n» unb 5luölanbeö auf bie

zweite Überlanbba^n ober bie ©ranb Xrun! gcridf)tet,

meldte teitö \?on ber SRegierung fetbft teilö mit i^rer Unter-

ftü^ung gebaut roirb unb bemnacf)fi i^rer 53ottenbung ent»

gegengef)t. ^ereitö feit 1911 ifl bie ©trerfe 5Binnipeg*

^bmonton in regelmäßigem betriebe unb bie 5Ibtei(ung

üon ©innipeg nacl^ Üuebec mit Sluönal^me einiger Unter*

bredf)ungen betriebsfähig, ©eftlid^ oon Sbmonton würbe

ju 2(nfang beö ©intern 1911 in ben getfengebirgen bic

5öafferfd^eibe am SReb ^aß, ber in baö Quettgebiet beö

grafer fü^rt, überfrf)ritten unb üon ^rinj SRupert, bem

pa5ififrf>en (Enbpunfte ber 23a^n auö, werben einige l^unbert

i^itometer in 6ftticf)er Sftid^tung befahren (biö grafer Cafe).

2(uf ber 5n)ifrf)enfiire(!e üon ba biö §u ben gelfengebirgen,

"cl^reitet ieboc^ ber 23au nur tangfam locr, ba firf) nic^t nur

.ultimo- unb @etanbefrf)n)ierigEeiten ungewo^ntid^er 2(rt

l^inberlid^ erroeifen, fonbem aucf) burcl(> ©treifö unb anbcre

Unruhen ^dufige Unterbrechungen ber 5Irbeit f^eroorge«

rufen werben. Die große ^ebeutung ber ©ranb ^runf

Überlanbba^n berur)t einmal barauf, baß fie gan^ auf

Fanabifcf>em Soben oertauft, waö bei ber (5. ^. 31. infofern

nic^t ber galt ifi, atö fie oon @t. 3ol)n 91. 23. burc^ ben

©taat SJJaine ber Union fd^neibet. 6obann aber üerfpric^t

fie baburd() ungemein wichtige 2)ienfte ju leiflen, baß fie

bisher nocf) unbefiebelte Steile ber ^roüin^en Quebec,

Dntario unb 23ritifc^*.^otumbien üotlflanbig erfc^Ueßt.

aiußerbem ftetite fie für bie mittleren ?Ibfc^nitte ber bret

^rdrieproüinjen einen uimüttelbaren unb bequemen 3"'

gang ^um (Stitfen D^ean bar unb fann namentticb feit
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Grüffimng bc^ ^^anoniafanalö tic billige 5Ibfu^r iljrcr

Grjcugniffc crm6glichcn. gur tai mittlere Ontario, in

fcer ©egenb beö 50. ^^araKcI^, fonimt auch nc>rf> tcr Um*
fianb in ^^etrarf)t, tap l)\cx ter 'i^oben alö fel)r fruchtbar

gilt unb yivax in einem Umfange 'oon etwa 48 000 qkm,

uvibrenb bie Äauptlinic ber G. ^. SK., bie biö^er einzige

93ennittlerin ,yT>i[d)en bem Djlen unb ber ?D?ittc ber Domi-
nion, burd^ felfigcö, Jüalbigcö unb au§erorbentlic^ mafj'er-

rei(f>eö ßanb f^inburcf) gef)t, baö nur an »renigen Stellen

für '^cjiebelung geeignet ift unb baf)cr für lange 3<^it eine

bunne S^evolferung haben jrirb. X)ie neu er[d^lo[[cncn

Conbfhrirfje n^erben [omit bie biö^er fe^lenbe ©Iei(^mä§ig»

feit ber ^efiebelung jtrijrfjen bem Ojlcn unb ber 9)?itte

^er;^u[lellen berufen fein.

3iTi 2Infrf)lu§ an bie i>auptlinie ber @ranb Xrunf finb

mehrere (Strecfen in ben ^ror^injcn ^aßfatfd^eiran, 2Ilberta

unb 58ritifrf)'.^olumbien teilö [c^on in ber 2Iuöfuf)rung be-

griffen, teilö erft geplant. X>iefe Jollen bie norblicben Öegen-

ben ber beiben ^VaricproiMU'^en neu er[rf>lie§en unb baö

gan^e ^^merc üon "i^ritifcb^^Uolumbien yDi|rf)en ben beiben

überlaubbal^nen burcf)querm, fo foU 5. i^. eine 5Ibteilung

t>on gort George, an bem SiMnfel beö graferlaufe^, meifl

biefem entlang, narf) ber <Stabt 2)ancouoer, eine Querab-

teilung im ©üben beö 'iJ?ritifrf)«.^olumbien unb ein ©cbienen-

treg burcf) bie 3"[cl 33ancout:*er von ber <2tabt 5?ictoria bi^

an bie 91orbfpi^e gelegt jverben. X'er ^Man ber über-

brucfung ber ©epmour ^larrou^ö ',u^iirf)cn ber 3n[cl 53an-

couv^er unb bem ^cjllanb bleibt fpvitercr 3«-'i^ i^orbebalten.

5n 5Uberta erreicf)t eine ?inic ^iltbapaöfa i^anbing; fie foll

t^on ba narf) bem JUcinen cflaoenjee unb »reiterbin [pt.Uer

narf) bem ^eace 9^ii"^er \>erlangert iiKrben.

(Seit einiger ^cit arbeitet man an ber Grftellung einer

britten überlanbbabn, baburrf>, baf; ein',elne bereit?

v^orbanbenc ©trectcn berCanabian^^ortban erg^^njt locrben

^u einer i^inie, ivelrf>e Clucbcc mit ^\>rt 9?iann in i^ritifrf)-

jtolumbien rerbinbet. ^iilurf) an ber y?ub[onbai;baf;in, uKlrf)e

firf; (in bie norblirfKn ^ilueli^ufer ber 9^e^e t>on 9)ianitoba

unb >3ai?fatfrf>cu\m anfrf>licf;t, bat man angefangen, l^or-

bercitungen ,^u treffen, "^üx einen grcfKn ieil ber '^Mnnen-
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Iatib[c^aften mürbe bicfe ©trerfe eine bebeutenbe 9(b*

üirjurtg jur (5rreicf)ung beö 9}?eereö bebeuten unb bie 2(bful^r

beö ©etreibeö nad) (Suropa büHger gejlolten. 2tlö (Jnbpunft

ber y^ubfonbapba^n ifl gort ^^urd()in on ber 5J)?ünbung

beö gkid^namigen gtuffeö in 5Iuöficf)t genommen, au§erbem

[od eine Slbjroeigung gebaut roerben, bie bie ^ubfonbat)

bei ^ort ^Retfon, aljo etwa^ [übUcf>er üon gort S^urd^ill,

erreid^t. Dbgteicl() gegenwärtig roegen ber Siöoer^oltniffe

ber @cf)ifföt>erfer)r auö ber ^ubjonbap burc^ bie i";)ubfon-

flra^e nur in üier 9}^onaten beö ©ommerf^albja^reö jliatt^u-

finben pflegt, fo ^offt man boc^ burd^ Sßerwenbung ge-

eigneter ga^rjeuge ben 23etrieb langer aufrecht ermatten

ju fonnen.

25enn ^ur^eit baö ^o^nne^ nod^ unjureic^enb ifl, fo

f;6rt man and) flagen über ben Setrieb felbft. I)ie 33a^nen

finb, rcie gezeigt rourbe, jum größten Xeile im 23efi§e oon

©efellfd^aften, bie barauö ben m6glicf)fien ©eroinn f)erauö'

jufcl^Iagen trad^ten. Dbroo^t bie 3legierung meitge^enbe

Unterftü^ung geroa^rt, fo ^at fie eö roeber in ber 4>önb,

eine folgeri^tige S^arifpolitif burd^^ufüf^ren nod^ auf bie

Erbauung ber ©d^ienenroege, namentUd^ auf beren gleich-

mäßige geograp^i'!rf)e 5ßerteilung auöreid^enben (5inf(u§

ouöjuüben. So fdt(t 5. S. auf, ba|, namentUd^ in ben bünn

beoolferten Sinnenproüinjen, üiele noc^ rec^t unbebeutenbe

Drte ^«»ei unb me^r 53erbinbungen burd^ fonfurrierenbe

©efetlfdf^aften ^aben, mä^renb anberrodrtö blü^enbe unb

anfebnlid^e ^la^e of)ne 23a^n finb. gemer beobacf)tet

man, ba§ manrf)e ^txedcn üerfc^iebener ©efetlfd^aften in

geringer Entfernung einanber paraitel laufen, obnjof)! eine

ben ^exhf)x üollflanbig beroaltigen konnte. Xro| biefeö

unoerftanbigen SBettberaerbeö finb bie ^^arife unt^er^altniö»

mäßig ^oc^, ein Übetfianb, unter bem mand^e '^wei^e ber

l^eimifd^en 3nbufb:ie fd^trer ju (eiben ^aben.

gür ben 23innenüerfel^r mit ©d^iffen bietet ^anaba

ungleichartige Sßorauöfe|ungen. 2Baf;renb er im SBeflen

roegen ber unregelmäßigen ©eftaltung ber ©ebirgöflüffe,

im ?Rorben njegen ber langbauernben Äalte unb ber ja^t=

lofen ©tromfcf)n eilen ungemein befcbrnnft, oietfac^ gonj
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oui^gc[cMc[fcii ift, bietet jidB im Cflcn fcurc^ fcen (^. 5oreti^-

ftrcm bic qrc§artigjle Safferfha^c bcr ©cit, bic awi ber

offenen «^ee b'xi tief in tcn kontinent hindnreicfjt. 93on

bcr '^ctle S^^lc-^trolc bei ?Heufunbtanb, hii juni ©cflnibe

beö Oberen ^ceö bei S^ututf) crfhrcdt fic^ eine ©offetba^n

von 3837 km ?anc\e, bie allertinoi^ urfprunglid) nidSt über-

all braucbbar »rar, fontern erfl turcb forc^fiihic^eSIrbeiten baju

gcniacf>t ir»erben niu^te, je^t aber boch biö ju einem ge-

iriffen @rabc teiflung^fabig ifl. X)a tmd) 5urirf)tun9 bc-

fliminter Xeile ber Corenjfhom bienacb^^^ontrealoon 9ro§en

(£ee[rf)iffen bcnufet irirb, fo bleibt für bie 33innenfcf>iffü[;)rt

bic lange i^ibn i>on 53tontrea( bis nad) tcn großen ^<:cn

i'ibvig. Die Entfernung von genannter 8tabt biö gort

23i(fiam betragt runb 1970, bi6 DuUitr) 2010, biö Chicago

2060 km.

X)\c biöf)cr erbauten fünfKicben ©afferftro^en
tonnen nur aii geringfügige Crganjungen unb 3i^cr-

befjcrungcn an ben natürlichen '©a[jerftTa§en bctrarfjtct

irerbcn; ci btcibt norf) boö 9}?eifle ju tun übrig, ^n
(^5egen[a| jum (Jifenbabnatcfcn ift bic 5IuiJgefialtung bcr

^Bafferivege wn jcbcr burd) j^urjorgc unb auf .Äoflen bc»

23unbeö gejrf)ef)en. 391 km jlanäle flel>en gegenroArtig in

23etricb, r>on benen '^mei Drittel auf bai burc^ bie ^oi?inj

Ontario laufcnbcn Zrcntfanal entfallen. Dicfc Kanäle

erforberten ein ^(nlagcfapital oon mef)r aii 400 ^Diiüioncn

^}larf, ber 'betrieb fojict jAbrlicb fnopp 6 ???illionen 50?arf.

Die Ccifbngen )inb im ^lierbiUtniö ju ben .J\oflen recf)t be-

jcbciben. Über bic (Jnueiterung bc^ rorbanbenen Äanal-

nc^eö bcfteben mef^rcrc cinonbcr befämpfcnbe 5In[icf)tcn.

Die eine ^^artei un'mfrfn bie 'iVrbinbung beö Dttaivafluffeg

mit ber öeorgianbat> beö .vuronfeei?, bic anberc \>erlangt

bic (JvuKiterung unb IVrtiefung ber 0eitcnfani\le bcr

^5tromfcr)nelten be^ Wagara, alfo beö ©cllanbfanalö. Die

crflgenannte ctrecfe »m'irbe eine gerabe Cinic von 3)?ontreal

nacf) bem ."öuronjce barfiellcn unb namentlicf) für bic Qlb-

fubr bes in ben '^rvkicproinnjcn gcn.'^onncnen öctrcibcö

njicf;tig fein. Die anberc gragc fonmit namentlich für ben

''l^crfc^r mit ben ^IVreinigten (Staaten in '^etracf»!. Söobr-

;cf;cin(icf> UMrb bie IjUcgierung bcibe ©ün|cf>c erfüllen, aber
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bei bcn f;o^cn Soften mirb bic Duvcf)füf;rung nccf) gevautnc

^ett auf fi^ rcarten tajfen.

2)et ©efQmtt>eTfef)r auf fdmtttrf>cn banalen unb bcn

baburc^ oetbutibenen natürUd)en 5Baffertpegen betrug im

Sa^re 1912 47,58 ^Kiltionen 2:cnnen gegen 38,0 im Sßor-

ja^re. 2(n ber ßeifhing beö erftgenannten '^a^xet> entfielen

39,67 auf ben <2au(t @te. ?Kane, 3,48 auf ben (£t. JCorenj,

2,85 auf ben ©ellanb, ber Keine Sftcft auf bie übrigen

^trecfen. 2ü;ie ^auptma^e ber beforbemben 5Baren befianb

in 9}?inenerseugniffen unb hm ben bereinigten ©toaten

ju gute. 23iö auf roeitereö loertduft ber rceitauö mid^tigfle

23innenfrf)iffa^rtön)eg in ber ©ominion fotgenber*

ma§en. 5ßon 5}?ontreat biö jum Cntariofee bcnu^en bie

©cl^iffe ben Sorenjfhrom mit ben bie (£tromfd)neUen um*
gel^enben ©eitentanaten. 2(uö bem Cntariofee gelangen

fie mittetö beö ©etlanbfanatö in ben (Sriefee, auö biefem

burrf) ben 2!)etroitftu|, ben (St. (^lairejee unb ^u| in bcn

.^ronfee, auö biefem enblid^ burc^ ben @<j^teujenfanat bei

©autt @te. 5D?arie in ben Dberen «See.

T)cx überfeeifd^e ©cf)iff^üerfe^r in fanabifd^en

ipdfen betief fid^ im 3flf)ve 1912 ein-« unb auöge^enb auf

24,59 ?[RittiDnen Tonnen, bat)on entfielen 54 % auf britil'd^e,

19 auf fanabifd^c unb 27 auf frembe ga^r^euge. Unter

ben k^teren ftanben bie ber ^Bereinigten (Staaten in erjler

ßinie; in weiter Entfernung folgten norrDegifrf)e unb

japanifrf)e, fobann beutfc^e, fran56fifrf)e unb bäni[rf>e. Die

befuc^teften y;>afen ber Dominion liegen im 2Befien: 53an=^

coui^er unb 53ictoria, je 15 % beö ©efamt^erfe^rö ; nabe

fommen i^nen fKontreal unb J^atifar, weiterf;in folgen

Quebec unb 6t. 3o^ti. 5Befentlief) tiefer flehen (Spbnet),

5Ranaimo,?Rort^ ©ibnei;, ^rince SRupert, Soui^burg u. a. 2In

eineSlei^e 'oon (Sd^iffögeieni'df>aften jaf^It bie fanabifc^e

3^egierung betradf)tlidf>e (Summen alö Unterfiü^ung

unb für ^opeforberung, inögefamt runb 8 SRidionen ^att
Den größten betrag erbalt bie britifd^e ülllan^Sinie, bie

i^rerfeitö mit ber (^anabian ^acific=KSefel([c^aft einen

Untcrfontraft ge[(f)loffen fiat, für bie 53erbinbung jroifd^en

05ro^britannien unb Äanaba. 3i^.s?gcjamt finb ad^t Dampfer
üon 6000—8000 %'%. mit einer ©efc^winbigfeit "oon
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15 biö 181^2 'J^"'>tm in XvUigfcit. kleinere [ub^cntio-

nierte Cinien a^chcn 'ocn 5}?Qnrf)cflcr, 2it>crpooI, ©laögom,

Confcen unb 91cufunt(anb narf) tcr rJcminicn. Untcr-

flu^ungcn crfmltcn ferner Gefellfchaften für tcn 53crFe^r

^onotae mit 9^eufce(ant!, Sütafrifa, Oflaficn, granfrcicf)

unb 5??crifo (an beibcn duften).

13. ^hi^en'^anbel unb SoHtrefen.

Äanabaö 5Iu§en^QntcI f)at \\d) in bcin 3<^itv>i"'"c

1871—1912 r>crfunffQ(^t. 3m Ie|tgcnannten '^a^xc madjtc

er 874,6 3}?iaionen Zcihx ober nmb 3673 3)?iaioncn ?0?arf

QUO. 2)ie (^infuf)r wax fletö ^6f)er qIö bic 2Iu6fuf;r-, 1912

betrug crjlcrc 559,3, (entere 315,3 ?OJiUionen i)oHar, i^r

gcgenfeitigcö 53erf>iltniö ftanb olfo trie 16: 9, für ein ^o-

lenialianb mit üDrf)crrfrf)cnbcr 9bf;er'5cugung nicbt fcfir

gunftig. 2m Safere 1913, wo bor gcfamtc -2Iu§enf)onbel bic

(2umme lu^n 1085,2 ?Piiüioncn ZcWax ergab, irar eö um
eine ganjc ^(cinigteit gunfiigcr.

2rn ber y;*auptfarf)e oollycf)t firf) ^anabad ©arenau^-
taufrf) mit ben Erbteilen '^Imcrifa unb Europa, von bcncn

crjlcrer reirf)Iicf> brci fünftel, le^tcrcr mcf^r aii ein t^rittcl

beö (3cfamtumfcf)tagcö in 5In[prurf) nimmt. I^er fleine

Stefi cntfaKt auf bie übrigen Erbteile. 3" biefen [inb c*,

mit 5lu^naf;me oon '^n^pan unb ^ecf)fiend norf) oon C^ino,

nur britifd)c 'iVfiliungcn, mit bcnen .^ilanaba ncnncn^ircrte

23e,vcf)ungen unterbalt. 5?i>n (^injclgcbictcn (inb bic 23er-

cinigtcn 8taateti unb @re§britannien bic ircitau^ rDirf)tigtlcn

;

bie ^Bereinigten Staaten mit 56, boö 9??utterlanb mit

31 % beö Öcfamtbanbclö. 3n .v^citcr Cinie, ober in jreitcm

3lbfianbc, finb rcutjcf>(anb unb granfrcicf) mit annabcrnb

gteid)er 'iBcrtfununc, jcbc^ mit 1,7 % be^ öcfanubanbclö

ju nennen. 2??it nicbrigcrcn '^etrigen fonnnen ©efl-

inbien, 'i^clgicn, 9kufunb(anb, 23nti|rf) * Guiana unb

2Irgentinicn in gragc. X)ai 5^crf>Mtni0 5»ri[rf)en Cin- unb

2Iuefuf;r cntfpricf^t im allgemeinen bem 0c[amtrf>irafter,

erleibct aber aucl) in ein",c(ncn fallen 'üUiönalMUcn. iVi

ben .<?auptverfcf)r^(i\nbcm übcnincgt abgcfcr^cn v^cn 0ro§-

britatmien bie Cinfubr, tucnn auci^ bei ben einzelnen in
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ücr)cl()iebenetn ©rabe; bei gronfreic^ nuic^t jie 85, bei ben

53ereinigten ©taotcn 79, bei ©eutf^Ianb 74% beö gegen-

feitigen ©arenauötoufd^eö aui, bei ber ©cl^meij [ogar

fafl 100 %. ©onftige üorwiegenbe Sinfuf;rt6nber finb

Sriti[d(>=@uiQna, 3nbien, 23rQ[itien, 2öe^inbien, 3apan,

Q-^ina u. a. T>{e 2Iuöfu^r ^errfcf)t oor bei ©ro^britonnien,

2lujlralien, ^ritifc^==(5übQfrifa, ?Reufunbtanb, Äuba, ^or»

torico, 9lu§Ianb ujn).

Die offizielle ©tatifiif orbnet fdtntUd^e (Sinjelworen ju

fieben ©ruppen an, bie für boö 3oBr 1912 nocfy 2Bert

unb 5ßer^Qltniö aufgefüf^rt finb.



^i\\c md) Jt»ic "oot wc'xUiut' 011 crffcv ctcHc, ivcnn aud) mit

(^crin^crcm '•^ctrac^c a\i fruf*ci^- ^»c übrigen >Tticf)ti9crcn

5Irtifd [int cpcrf, jpv^utc, ^fhIad)toicb (9tintcr), ^cljc unb

S^uttcr. (2pccf unt> ^rf)(acf)tr'ich hahcn in tcr ^lu^fuhr nacb-

gclaffcn, bie iibrigcn Öcgcnftv^nbc eine ^iinobme erfahren.

Die .f">(mptpojlcn ber ^sifcberciciu^fubr [inb 1>cx\d) in \>er-

[cl^icbencn Zubereitungen, ^ad^t, y?unuuer unb §ifrf>61

[LMric frifcbe ^ifcf^c ebne Unterfcf^citung ber 2Irt, mit SIu^*

na^nie ber le^teren, alle in reger ^unabmc begriffen. J^ie

2Iuöfu()r ber ©albouebeute fanf i^cn 1910 biö 1912 'oon

47,5 auf 40,9 5??i(lionen ToUcix. 2^ie erjlc ©teile haben

barin ^^retter unb ^(anfen (ungefiU^r bie ÄMfte beö C>e-

famtbetrage^) ; an ,^roeiter ©teile folgen X^ielen, ireiterbin

JOcl'^ für ^opierfabrifation, ©rfjinteln, ypoljfli^nmie ufuv

Unter ben mineralifcben Crjeugniffen bat ©über bie ^ubrung

mit brei ©iebenteln ber Okfamtbeit; in ^njeiter Cinie

femmen .Noblen, .Tupfer unb C^olbquar;,, in britter Olirfel

unb '^I^befl. I^ie ^nbuftrie bringt feinen großen ^Irtifel

öuf ben ?[Rarft. I'er v^erb^iltni^maf^ig »rcrti^elljie ift .Vol^

floff, ber ftrenggenommen '^ur ©albau^beute geb6rt. 53cn

ben übrigen „manufactures" liefert Drurfpapier eine ©umme
von reicblicb 3 9}?illiLMKn Tellar, bie anberen bleiben mcbr

ober »reuiger »reit binter biefem 'i^etrage '^ururf; bi^ herab

ouf eine halbe ??Jillion I>ollar jiub e^ Gijen- unb ©tal;!-

»varen, ^i^ebeni^aren, 'iJIutcmobile, 'iJlluminium, ®erg,

I^rogen, (Jmtemafchinen, OlAhmafchinen, ^^flugc, ffif^i^fi)

unb Clfuchen.

fikcj^britannieji ifi ber .0 a u pt a b n e h m e r für .<lanaba0

betreibe, ©rf)lQcf)toieh, M\c, ©pedf, ^k\)\, ^aA)i unb

3Ipfcl. T)ie 53ereinigtCTi ©taaten Faufen t>cmebmlicf)

SWineralien, 5^au- unb fcnfiige^ y;ol'^ unb Rapier. Deutfcf)-

lanb übernahm 1911 ®arni für 2,06, 1912 für 3,81 ?D?il-

lionen rollar; bie tricf)tigften berfelben maren ®ei;\en,

Älcie unb lanbiuirtjchaftliche GknUe, aufu^rbem ©Über,

3acf)0, y;>ummer, ^pfcl, C3ra0' unb .Uleefnmen [emie ^el.^c.

5Vi ber ^.VtracfHung ber Ginfu^r feil ;,mu\cf>fi fefl*

gejTellt n^erten, luelche ^iVtri\ge (^kD§britannien unb bie

^bereinigten ©taaten im *i<erhiMtniö jur ©efamtljeit ber

übrigen i^inber für [icf> beanfprucf;en.
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^lanoba nic6t ob^cfcf) (offen Kibcn. (£cit 1007 ftc(it tcin

^Mmto bic ^efußniö ju, feine y;^anbcI^piMitif felbflöntic;

t^on ter ^onboner 5)tec\ierun9 ^lU beftinnncn, unb bai'^on Kit

er mcbrfad> (^>ebraud> vicnuicf)t. ^o iinirten feit 1910 i^cr«

trage mit ^ronfreicf), Stauen, 5.^elgien unb ben Weber-

lanben gefchlcffen unb biefen bie ^Vftimniungen beö 3)?ittel-

tarifö jugejlanben. ferner ging man baran, baö -^erbAltnid

ju ben ^bereinigten «Staaten ju regeln. 9lacb (»ingeren

53erf)anbtungen »r>urbe 1911 ein SBertragt^entanirf aufge*

fictit, ber ju^ar oon ber UnionsJregierung angmcmmen,
üon ber ^DJef^r^eit be^ jlanabifcben ^arlamentö ober ah'

gelef^nt »rurbe. Unter ben gcgemriktigen 2?erl)iUtniffen

ifl an eine ^Inberung ber Jage nid)t ju benfm, ba bic i^er*

tragefcinblirf)en .Honfen\itioen in ^^anaba am Sauber finb.

<Bo ifl bie eigenartige 2atfad)e vorbanben, ba§ bie X'cmini on

mit ber Union, ifjrem gro^tai ^Lieferanten unb ;>n?eitgr6fuen

3Ibnebmer feinen ipanbelt^üertrag l)at unb auf ibre Ginfubr

bie i£ö|e beö ©enerattarif^ amvenbet. ^n einer lUMilidKU

Jage befanb fic^ aud) reutfd>lanb. ^hd) bem biö 1910

ein ^oHfrieg befianben botte, bei bem ^anaba bic beutfd)c

(^infu^r mit einem 3on5ufcf)lag wn 33i/^ % belegte, trat

ein ^rot)iforium ein, inbem ^anaba ben 5ufrf)lag fallen

Iic§ unb bie <SÄI^^e be^ ©eneraltarif^ gemährte, jri^f^renb

J^eutfrf)Ianb auf 25 ber UMd>tigften 5h*tifel bie <Bi\^c ber

9)?eiftbegimfligung einriUmite. ^.Vmubungen, ein engered

53er^(iltniö jmifd^en beiben i^iinbem juflanbc ju bringen,

finb biö 1914 erfotgtoö geirefen.

9kuerbingö batte ber 5.^unb yivci (Jinrid)tungen mi
fieben gerufni, bie fid; mit bem ©tubium ber aue»
unartigen Si'inbcr unb i^rer y;»anbeUüerbiUtniffc

befäffen. 3" tetUerem ^lüerfe u\iren in ben RMd>tigeren

l'i^nbem 2;rabe CSommiffionerc cingefe^t ivorben, mit ber

?Iufgabe, bie '•.Jlbfal^moglid^feiten für fanabifdK Cr^cugniffc

ju prüfen, mit faufmi^nnifd^en ginnen, bie fid) bamit ab-

geben, in 23erbinbung \\\ treten unb ben beimifdjen j^abri-

fanten unb (Exporteuren alle an'infd>enj<irerten 9]ac^rid)ten

unb "iJluöfiinfte .^u \>ermitteln. kleben biefen >lrabe (3om-

miffionere u\iren in engltfd>en ^Hotonien unb in »ueniger

UMd)tiger Jinbem .'öanbf^lt^agenten eingefe^t u>orben. 5lbcr
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bie (5rgebnij[e, meldte man [icl^ üon bicfen Sinric^tungert

üerfprad^/ fcl^icnen nic^t in bem erwarteten Umfange ein*

getreten ju fein ober roenigflenö nirf>t ben bamit üerbunbenen

F;o^en Soften ju entfprec^en. 2)ie erftgenannte ber oben

ern?6f)nten Einrichtungen, baö ©tubium ber ^robuftionö*

üer^altniffe betreffenb, ift feit tangerer ^eit erörtert morben.

5ltö ^nfpom baju bienen bie bei ben 5ßertragöüer^anb«

lungen mit ben ^Bereinigten ©taaten ^eroorgetretenen

?0^ipänbe. 5Bäf;renb nömtirf) bie amcrifanifc^en Unter-

^önbter über alte ^robuftionö* unb 5lbfa|oer^aItniffe

^anabaö burd^ bie Sßer6ffentticf)ung i^rer 3^arif!ommif[ionen

auf baö cingef)enbfle unterricfjtet waren, fianb ein ber-

artigeö 93?ateriat weber bem fanabifd)en Parlamente noc^

feinen Vertretern jur 53erfiigung, fo ba^ biefe firf) in ber

wenig angenehmen Soge befanben, alö Untertagen für

befiimmte fragen bie Unterfuc^ungen ber amerifanifd^cn

Äommiffion benu^en ju muffen.

14. (Srjiel^ung uttb Unterrt(f)t.

2)aö offenttid^e Unterrid^töwefen ifl nic^t @ac()e

ber 23unbeöregierung, fonbern geleert ju ben S3efugniffen

ber ein^etnen ^roüinjen. Überatt ifl aber für @ct)uten ge*

forgt. ^bgefe^en oon SJianitoba befielt in atten ßanbeö-

teiten ©c^ut^wang. 3ti Ouebec unb Dntario finb befonbere

SInftatten für ^at^otifen unb ?Rid(>tfatf;otifen üorf;anben;

in atten übrigen ^roüin^en finb bie @df>uten fonfeffionötoö.

2)ie Unterweifung in retigiofen ©ingen bteibt ben einjetnen

@emeinfd(>aften unb @e!ten übertaffen. 3n ben ^rarie;

proüinjen befief)t bie (Sinrid^tung, ba§ oon ben 36 Slbtei*

tungen einer ^ownfbip jwei für @ct)ut5wedfe beflimmt finb*

t>on beren Ertoö bie S3ebürfniffe ber Unterrictjtöanfiatten

beftritten werben, ©obatb fid^ in einer Xownf^ip minbefienö

fünf 5Infiebter bauernb niebertaffen, wirb auf i^ren Antrag

f;in eine ©c^ute angetegt. Dabei werben bie neueflen ßr*

rungenfct)aften berücEfidf>tigt. S)ie ©d(>uten geboren oietfad^

ju ben fotibeften unb anfe^ntidf)ften ©ebauben ber jungen

Ortfd^aften, aber aud^ in i^ren Unterric^töteifhmgen fonnen
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auegebilfcct.

^n ben S<f)ulcn lücrtai nur füld>c ^crfoncii niinnlic^n

unb »reiblichen Cicfchlecht^ ,:^ur ?cf)rtvUig!eit '^iigeluffni,

»reiche eine regetrecfjtc '^lusbilbung gaiDjjeii haben

unb einen Olüc^aHMö i()ter '^efa^igung oufireifen F6nnai.

3n alten ^rot>injen [inb 91onnal[cf)uten ober ©eniinarien

sur ^uöbilbung t>cn £ef)rem beiber @e[cf>lecf)ter rorbanben.

^ur bie ^utaffung eingen?anbertcr 5ebrer f^errfcf)! fein ein-

^citlicfjeö ^crfal}rcn. 3" bcn ^rooin^cn ber Ojlfüftc

müf[cn l'ie bie befiel)enbcn »Eeniinarien einige üOlonate

be[ud()en unb 2Inftctlung6fÄf)igfcit erlangen. '^r\ ber ^rooin',

Dntario tonnen (jnglanber, »relcfje ein giltigc^iöefi^fjigung^*

,;ieugniö quo ber .<)eimat mitbringen, o^ne rceitcred im

??ctf?|cbulbicnjl angeflcUt merben. gi'ir bchaai cchul»

bienft miiffcn fic jid) einer ^ufa^prufung unternjafcn.

7>at> ©e^alt ifl nicf)t ^od); rvcx nur ein mi^igeö 3^9"iö
f>Qt (limited certificate), erbMt burcf^fd^nittlid) 1600 ^}hrt

boö 3Qf)r unb brei ?0?onate Serien. 53er ein bejferee ^cugniö

(final certificate) auf»reifen fonn, bringt e^ juni boppelten

i^etroge. ^ci beni febr fiorfen »rciblicf^en 2^ettbe»r>erb

pflegen fid; niännlid)e ^erfonen um fclcfjc ötcUcn feiten

,^u ben?crben. fficitcr im 'ü^efien finb bie C>ef)^Iter b6bcr.

^iluf bem Canbc ;^ablt man 200 ?Üiarf ben 'SOionat, in bcn

Stibten biö s,um Dreifad;en, aber c>I)i»e bie gerien. 3tegel-

mapig ftcigenbc ^Iter^,^ulagen, ^enfiiMicn, ©irroen- unb

©aifengclbct u. bergt, finb nirgenb^ gebr»Wcf>Iicf>.

^ur isc^crcn Unterridu gibt c^ ceftmbArfchuten,

('•itjmnofien (Colleges), Unirerfititcn unb cpeya anftaltcn

mannigfad)cr '2Irt, bie ent»vcbcr v*en bm ^coin'^ai ober

oon religiofen Gcmci»»fd)aften unterbalten rocrben ober

reine Cnrerböunteniebmungen finb. Die Cottcgeö finb

nad) engtifd)e»n 'i^orbilbc eingeridnet. Die ^ablreich r'or-

hanb nen UnirerfitvUen finb mit ben unferigcn nid)t ouf

eine 6tufe \n ftctlnt, »r>eit ibneii, xhmi ein^^elncn 'ilu^nobmeii

abgefc^en, baö .Hcnn-^eichm ftrniger 'I3iffenfd>aftlid)feit

fe^lt. @ic bc,^rDe(fcn rielmebr bie 'iluöbilbimg i^rer 3i»9"

linge für bcftimmte ^rocige beö praftifdv?n ijebcnd. ^2lud)

barin untcrfd>eibcn fich bie Fanabifdien oon unferai Uniocrfi-
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bei ^o^en ©etbjltQfcTi verboten. Die ülegierung ^ot baö

kcc% jebe Übertretung fceö @efe|eö auö [icl) [clbfl ju oer^

folgen; fie mu§ eö tun, fobotb eine ber Parteien eö üer*

langt. ?0^on erfennt an, ba§ biefeö eigenartige @e[e| üiet

jur 5(ufrecf)terf)altung beö trirtfc^a[tIicJ)en griebenö bei«

getragen ^at, benn tüdbrenb ber 2)Quer beö ©efe^eö ^aben

nur roenig 6treifö unb Siu^fperrungen «oon tangerer i)auer

jlattgefunben, ba eben bie meifien ©treitigfeiten burcf) bie

XtUigteit beö 5ßert)anbtungöauöfrf)uffeö beigelegt tüurben.

SInberfeitö werben auö SIrbeiterfreifen mancf)e (5inwen==

bungen gegen feine 5Birffam!eit erhoben.

12. SSerte^r^tDefen.

Sin 2anb mit fotrf) ungeheuren Entfernungen, wie fie

bie S^ominion aufweifl, bebarf ju feiner Ocfamtentipicf«

lung ein ©pflem juoerlaffiger unb rafc^ wirfenber 53er*

fef}römittet. ©iefe bilben bie ©runblage nicf)t nur für

bie tüirtfcf)aftUc^en gortfrf)ritte, fonbem aucf) für bie ©e*

flattung beö gefeUfdf)aftticf)en unb po(itifcf)en Sebenö. ®ie

foll eine einf)eitUc^e Slegierung nacf) neujeitlicf^en ©runb=

fä^en geführt werben, wenn bie 9}JitgIieber beö ^arlanientö

fi4 o^ne allju großen ^^itx^erlufl jabrlicf) nicf>t minbeftenö

einmal in ber ^^»auptftabt oerfammeln fonnen? ®ie foU

\\<i) ein gemeinfamer 33o(!ögeift bilben, wenn bie oer=

fd^iebenen Sefianbteile nicl)t in gegenseitige perf6nlicl()e

^erüf^rung treten? 53^e^rere S^aufenbe üon Kilometern

liegen jwifcfjen bem £)fien unb 5Befien, bie o^ne (Jifenbal^n

nur in 9^?onaten überwunben werben fonnten.

gür baö (Jntfiefjen unb baö 23eftef)en eineö ©taateö

unb eineö S3olfeö ifl bie (!ifenbal)n in ^anaba ebenfo

wi(f)tig wie in ben ^Bereinigten Staaten. Unb wenn baä

gortfcl)reiten ber [Dominion fpater unb langfamer erfolgt

ifl, alö in ber Union, fo liegt einer ber ipauptgrünbe in ber

fpäter unb weniger tatkräftig betriebenen @rf)affung biefeö

unumganglicl) notwenbigen 5ßerfe^.römittefe. Die ©rünbe

biefer 9}?ängel liegen nic^t nur in ber foüiet geringeren

(5inwo^ner3al)l unb ^apitalfraft, fonbem aurf) in befonberen

5ßerl;ältniffen, namentlicl) in bem 9}?angel an Sifen unb

^anaba unb
. qi .
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fcer Spi^rlidbfcit hex ^Df;(cn. X>cx ^qu 'oon (Jifcn-

b offnen (mt in ^nnofco, icon (Jinjcll;citai abgcfcf>cn, crft

narf) ?0?ittc bcö teerigen 3ii^?i^^wn^<^rt cingcfc^t unb ifl biö

in bic 1880er ^sabrc auf bcn Oflcn bcfchri^ntt gcblicbm.

©ti^rcnb in bcr Union bic crftc übcrtanbbaf>n bcrcitö im

Sa^rc 1869 in S^ctricb genommen irurbe, gcjc^a^ bice in

bet T;ominion crjl jicbjef^n '^Q\)xe fpJiter. (Scitbcm i)at \\d)

\\)x Cifenbaf^nivcfm Icbl^aftcr aU 'ooxljex entfaltet, in ber

^Beije, ba§ fie jur ^cit an jtreiter Stelle unter allen S^iinbem

Slmcrifaö fle^t, naturlicf> aujjercrbentlich jveit l;inter ber

Union jururfblcibt. S^Af^rcnb ^\anaba im '^sa\)xc 1860 nur

3304 km (£(f)iencnrDcgc l^atte, t>crfügtc ci im ^a\)xe 1912

über 43 175 km, alterbingö auf einem 9taume ungefiU>r

fo gro§ roic ber Erbteil Suropa. 2" er genannte 33etrag r>cr-

teilte [irf) auf bic einzelnen ^anbeetcilc in folgenbcr ®ei|c:

km %
a^ritif^-.^Dlunibicn 2985 6,9

Oieubraunid)tt>ci9 2-186 5,7



üinjen. T)cx ©cfamlbetrog ber Sanbjuraeifungen macl)te

biö 1912 bie aus?gebef)nte '^{ad)e wn runb 224 210 qkm
auö, alfo etn?a jmei Sirittet beö Äonigreic^ö ^reu§en,

boüon 127 456 qkm üon ber ^^fttralregierung, ber Slefl

oon einigen ^roüin^en, nomentlirf; oon Quebec unb

Sritifrf)*^oIumbien. Unter ben fanQbi[cf)en Sifenbo^ri«

gejeilfd^yaften, beren eö mel^r olö ^unbert gibt, finb nur

brei i?on größerer 23ebeutung [owo^I für ben 5ßerfel^r aU

für bie ^efiebetung, namtid^ bie ^anabian ^ocific Slailroot),

e. ^. 3flv mit 1'' 249, bie (^onobian Olort^em mit 6878

unb bie ©ranb Xrunf mit 4997 km. 2)ie ^ntercolonial mit

einer ©d^ienenlange üon 2355 km befinbet ficl(> im ^efi|e

bcö 23unbeö.

X)\e Zutage ber erj!en Überlanbbol^n, auf ber bie

rofd^e unb teilrceife gtonjcnbe (5ntn?i(!tung beö ßonbeö

mit berul^t, mürbe unter bem Drude einer potitifcf)en

SRotn^enbigfeit üerroirfüc^t. 2IIö namlic^ nad(> (jrric^tung

ber 2)ominion im ^a^xe 1867 baö 58riti[c^=^oIumbien,

baö bomafe eine [elbjianbige ^ronfotonie mar, an bie

:I)ominiDn qIö ein unbebingt notwenbigeö ©lieb ange»

fd^tojfen roerben fotlte, [orberte biefeö ofe Ji)Quptbebingung

für bie ^reiögobe feiner biö^erigen ©elbflonbigfeit, bol

eine gro^e Überlanbbaf^n gefc^affen werbe, um ben 3Öeflen

mit bem Dften ju üerbinben. 2Iber ha baö gonje meite

©ebiet üom i^uronfce biö an bie S^eftfüfte, eine Querjlrecfe

loon etrüa 2500 km, fo gut roie unbefiebelt roar unb femer

ba bie finanjielten ypilfömittet \d)\vcv fbffen, »ergingen

einige 3a^re, biö bie !anabifdf)e Slegierung iponb an baö

bur^auö notroenbige ©erf legte. 3m 3cif;re 1875 fing fie,

fomo^l im Dfien roie im ^Beften, an ju bauen, fam aber

nur fe^r tangfam üonportö. 3n fünf Sagten ^atte man
erft bie 720 km tange ©trecEe öom Oberen ©ee biö ju ber

©tabt ©innipeg unb bie 340 km gro^e Slbteilung üon

93urrarb 3ntet an ber Söeflfüfie biö ^amtoop'ö Safe in

Angriff genommen, a(6 \\d) bie ^Sunbeöregierung auö laer*

fd(>iebenen ©rünben entfcf)tD§, ben SBeiterbau unb bie

93oItenbung bem prii'iaten Unteme^mungögeiile ju über-

taffen. ^m Safere 1881 rourbe bie (^onabian Pacific
SRailmat) (Sompanp begrünbet, melcf)e ficf> ber ^öunbeö*
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rc(^icrunc| C|cgcnubcr v»crpflicf)tctc, bic nod) übrigen 3072 km
binnen jel^n 3al)rcn fertig '«lUfteUen imt tic gan'^c ^inie

in 'iVnrieb ;,u nebmen, n^obei jie QU§er einigen »rcrtvcUen

'öerrecl^ten unt ^^''-'i'^'i^*-^^ -^'^ i)?}illienen TelUir in 0)elD

unb rcid)(icl) 100 000 qkm iiantbefi^ zugebilligt erhielt.

^3lu§erbeni jolltc bie 9legierung bie r»on H)x angefangenen

]^\vc\ ctreden fertig bauen une aud) bie ''Jln[rf)luf5linie iumi

"ii^innipeg bii? '>,ur UnitMiegren-^e. Tie gan^e !:J3ahn jiMltc

nacf) ibrer 'i^ellenbun.g Eigentum ber öefelljcf^aft fein.

I^ic neue öefellfd^aft begvuni nun baö gre§e üöerf \>en ben

oericf)iebcnen Seiten auö \o planmäßig unb tatfräftig ^u

forbern, ba§ bereits^ am 7. 'i)^ov>eniber 1885 bie le^te c<biene

ber v'ipauptlinie gelegt »rerbai fLMnite. Unabbangige 'l^er*

binbungen mit ter Cftfufie nnirben burrf) bai "^Infauf

älterer 33abnen biö narf) ?Kentreal unb Quebec hin ge«

trennen, ^'^^^iö'i"^*^" "^f^ ^<^" X^aupthanbelöplii^en teil«

burrf) ''^Jlnfauf ober 2.Vrtrage, teil^ burd> (Eigenbau befrf^afft,

aurf) »üurben fokhe nad) Oierben bi" angelegt, (^nbe 188G

bcja^ bie (5. ^. i)i bereits^ G904 km CTifenbabnen, baocn

bie Jöauptlinie ülmi Quebec biö jur "iBcftfüfte 4880 km lang.

SQom 3o^rc 1886 hat auf biefer unb ihren ^er;,iveigungen

ber 53etrieb unau^gejel^u flattgefunben.

^aKifetloe h^it bie Überlanbbahn ber C. ^. 'Si. tro$

mand)er ?3^ingel bie an jie gclnüpfte (JruMrtung bi'Mi"-"*^^'

lief) ber pülitijd>cn unb »üirtfd)aftlid)en gortfcbrittc beö

S^anbeö im »uefentlid^en erfüllt. Vcx augcnfälligfte 'iktreiö

für il>re erfolgreid^e XiUigfeit finbet jid; in berlatfache auf«

gejpred>en, baf? ber 'iVibn entlang '^ablrcici^e blül)enbc Crte

entftanbcn finb, barunter "li^innipeg unb ^iiancouv^er, jeber

mit mel^r alö 100 000 (iiniüchnern, femer ba§ bie '»Prärie

eine^ ber ergicbigften 'ii^ci'^engebiete ber Crbe geu>erben unb

ba§ bie h»^vrlid>eÖ3ebirgj<RHit be<^ "IBefinnJ erfd;lofjen jvorbcn

ijl. 3^1^*^'" 'Ü ^i*^ .'^auptlinie ber (i. ^p. ^l. ein aMcf)tiged

Ölieb in ber 5\ette bcö '2Öcltoerfer>rö, ba jie nirf)t nur

bie vereinöflaatlid^en überlanbbal;nen cntlaftet, [tMibern

teilmeifc aud^ fd^nellcre unb angenehmere :i)lei)en alö biefe

crm6glid>t, namcntlid> foitbem, mcift ihmi ihr, ed^iffjJ-

oerbinbungen mit neu^eitlid)cn C!inrid;tungen gefd^affen

luorben finb. Überalt, wo eiJ notivenbig ober n?ünfcben0n'>ert
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cvfc^icn, [cf)uf [le Einlagen ,^ur Unterfunft, 33eanrtung iinb

gefeHigcn Unterhaltung ber EKeijcnbcn. (Sie ift wo^l bie

größte ipotclbcfi^crin in Äanaba. 53on i^rem Canbeigen*

tum wciv bereite bie SRcbe. 3n ben reic^ticl^ 30 3öf>ven feit

53o(tcnbung ber y;^QuptIinie f;at bie (5. ^. 9t» i^r ?Re| mefent*

tief» erweitert unb üerüotrtommnet, namenttirf) baö roKenbe

93?ateriat auf bie S^b{)c ber ^eit gefcracf)t unb für gute 23al^n«

^6fe (Sorge getragen. Slucl) betreibt fie, me auci) bie übrigen

größeren Sifenba^ngefe((fcf)aften, einen roic^tigen Xeit beö

telegrapf)ifrf)en Dienfleö. 3n neuerer ^eit ^at fid^ bie

y^auptaufmerffamfeit beö 3^=- unb ^uölanbeö auf bie

5tt»eite Überlanbba^n ober bie ©ranb 2^runf gericf)tet,

rceld^e teiB 'ocn ber SRegierung fetbfl teilö mit if;rer Unter*

flufeung gebaut mirb unb bemnacf)fi i^rer SSoHenbung ent*

gegengef)t. ^ereitö feit 1911 ifl bie ©trerfe 5Binnipeg=

Gbmonton in regelmäßigem Setriebe unb bie 5Ibtei(ung

oon S}innipeg narf) Quebec mit 5Iuönaf;me einiger Unter*

brerf)ungen betrieböfa^ig. 3BefHic^ i>on Sbmonton würbe

5U SInfang beö ®intern 1911 in ben gelfengebirgen bie

©afferfd^eibe am 9teb ^aß, ber in baö D.uetigebiet beö

grafet fü^rt, überfc^ritten unb üon ^rinj SRupert, bem

pa.^ififc^en (Enbpunfte ber 23af)n auö, tüerben einige f)unbert

v^ilometer in Dfllid()er 2fticl)tung befahren (biö grafer ßafe).

2luf ber ^n^ifd^^tiflredfe oon ba biö ju ben getfengebirgen,

fd^reitet jebod^ ber 93au nur langfam oor, ba firf) nidf>t nur

^lima- unb ©etanbefcf^wierigfeiten ungew6^ntid()er 5irt

^inbertic^ ermeifen, fonbem audf> burd^ (Streife unb anbere

Unruf)en ^öufige Unterbrcd^ungen ber Arbeit f^eroorge»

rufen werben. T)\e große S3ebeutung ber ©ranb Xrunf

überlanbba^n berufst einmal barauf, baß fie gan^ auf

tanabifc^em Soben oertauft, iraö bei ber S. ^. SK. infofern

nicf;t ber ^atl ifl, aU fie üon (St. 3o^n 5R. S. burd) ben

(Staat 5}?aine ber Union fcf)neibet. (Sobann aber üerfpricf)t

fie baburrf) ungemein wichtige 2)ienfle ju teiflen, baß fie

biö^er nod^ unbefiebelte Xeile ber ^roüin^en Quebec,

Dtitario unb 23ritifdb*^otumbien ooKfianbig erfc^tießt.

Stußerbem fletlte fie ffir bie mittteven ^Ibfc^nitte ber brei

^rarieprofinjen einen unmittelbaren unb bequemen 3^*

gang ^um (Stitlen O^cqw bar unb Eann namentticf) feit
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Greffnung bc^ ^Vnaniafanalö tic biHigc ^bfuf;r if;rcr

^r^cugniffc crm69lirf)cn. ^ur baö mittlere Dntario, in

tcr ©egcnb te^ 50. ^^arallcl^, fiMiimt aucb noch bcr Um-
flanb in "i^ctracht, ta^ hier bcr "iV^bcn alö [ehr frucf)tbar

gilt unb jirar in einem Umfange von et>ra 48 000 qkm,

n}5f)renb bic Xpauptlinie ber (5. ^. SR., bie biö^er einzige

53ennittlerin ,vt>ifrf;en bem Djlen unb ber 9}iitte ber Domi-
nion, burcf) felfigeö, malbigcö unb QU§crorbaitlicf> jraffer»

reidP)Cö Conb f)inburc^ ge^t, baö nur an ircnigen Stellen

für ^efiebelung geeignet ift unb baf)er für lange '^c'xt eine

bünne ^e\?6lferung ^aben unrb. X)ic neu erfrf)loffenai

S3anbfh:icf>e merben fomit bie bi^f;er fe^lenbe 01cirf)mi§ig'

feit ber iBeficbelung 5mi[df)en bem Dflen unb ber 3}?itte

f^erjufteUen berufen fein.

3m ^Infrf)Iu§ an bie ipauptlinie ber ©ranb Xrunf finb

mer)rere «Stredfen in ben ^ro*:)in;^er» 3aöfatfrf)ejran, 2Ilberta

unb Sritifd^-^KoIumbien teil^ frf)on in ber 2Iuöfü^rung be-

griffen, teilö erfl geplant. Diefe foUen bic n6rblicbcri ©egcn-

ben ber beibcn ^rärieprooin-^cn neu erfcf)lie§en unb ba^

ganje innere t>on 'i^ritifcfvilolumbicn .^uifrfjen ben beibm
Uberlanbbaf;nen burcf)queren, fo foll j. S. eine 51bteilung

t>on ^ort ©eorge, an bem ®infel beö i5raferlaufeö, meiji

biefem entlang, narf) ber Stobt Q}ancouoer, eine Duerab-

teilung im Süben beö Sritifcb-.^olumbien unb ein Schienen-

ireg burcl^ bie 3nfel 53ancoui"^er oon ber Stabt 53ictoria biö

an bie O^orbfpil^^e gelegt trcrben. üDer ^lan ber über-

brüdfung ber Seijmour O^arroivö yrifchen ber ^nfel 'l^an*

Courier unb bem ^cfllanb bleibt fpiUercr ^cit vorbehalten.

Sn ^llberta encicf)t eine ^inie 'iJlthapai^fa i^anbing; fie foll

ton ba nacf) bau JUeinen Sflavenfee unb ireiterbin fpiUer

nacf) bem ^eace ?)^iver verlängert jvevben.

Seit einiger ^^'it arbeitet man an ber CrflcUung einer

britten Uberlanbbahn, baburcf>, tn^ ein^iOlne bereite

vorl^inbcnc Strccfen berCanabionOlorthan ergi^n^t mcrben

ju einer Cinie, njclc^c Quebec mit ^ort 5)?ann in '^^ritifc^-

J\olumbien vcrbinbet. 5lud) an ber .<';*ubfonbai)babn, tvelche

fiel) an bie n6rblicfKn '•.'huM^'iufcr ber 'Olet^e von ^ÜJanitoba

unb Sai<fatfcfKii\in anjcl^licfu, hat man angefangen, 'Ik-^r-

bercitungen ju treffen. '^i\x einen großen Xcil ber 'Änncn-
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lanbfc^aften mürbe biefe ©trede eine bebeutenbe S(b*

fürjung jur ßrreic^ung beö S)?eereö bebeuten unb bie ^bfu^r

beö ©etreibeö nac^ Europa billiger geftolten. 2ltö Snbpunft

ber jpubfonbapba^n ifl gort S^urc^id an ber ?[Rünbung

beö gleid^nomigen ^uffeö in Sluöfid^t genommen, au§erbem

[od eine Slbjmeigung gebaut merben, bie bie ^ubjonbot)

bei ^ort 5Reti"on, oljo etraaö [üblirf)er t>on gort (5^urd(>in,

eneid^t. Dbgleid^ gegenwärtig rcegen ber Siöoer^6ltni[[e

ber 6cf)ifföüerEe^r auö ber ipubfonbap burcf) bie ipubfon-

flrQ§e nur in loier 5LRonaten beö (Sommer^albja^reö fiottju-

finben pflegt, fo ^offt man bocf> burd^ 53ermenbung ge-

eigneter ga^rjeuge ben 23etrieb langer aufredet ermatten

ju fonnen.

®enn jurjeit baö ^a^nne^ nod^ un5ureid()enb ift, [o

f)6rt man and) flagen über ben 23etrieb fetbfl. S)ie S3o^nen

finb, mie gezeigt würbe, jum größten 2^ei(e im 23e[i^e oon

©efettj'd^aften, bie barauö ben moglid^fien ©ewinn ^erauö*

jufc^Iagen trad^ten. Dbwo^I bie SHegierung roeitge^enbe

Unterflü^ung geroa^rt, fo ^at fie eö n>eber in ber ^panb,

eine folgerid^tige Xarifpotitif burd^jufü^ren nod^ auf bie

(Jrbauung ber ©d^ienenmege, namentiid(> auf beren gleid^-

m6§ige geograp^ijd^e Sßerteilung auöreid^enben Sinf(u§

QUöjuüben. (Jö fallt §. 33. auf, ba|, namentUd^ in ben bünn

beootferten 23innenprooin5en, oiele nod^ red^t unbebeutenbe

Drte jwei unb me^r 5Öerbinbungen huxd) fonfurrierenbe

©efelljd^aften ^aben, wo^renb anberwdrtö blü^enbe unb

anfe^nlid^e ^(ä^e o^ne 23al^n finb. gemer beobad()tet

man, ba§ ma\\d)e ©trecEen Derfc^iebener ©efetlfd^aften in

geringer Entfernung einonber parallel laufen, obwohl eine

ben S^erfe^r üoHflanbig bewältigen Bnnte. Xro^ biefeö

unüerflanbigen ®ettbewerbeö finb bie Xarife unioer^dltniö»

md^ig ^od^, ein Übelftanb, unter bem mand^e ^weige ber

l^eimifrf)en ^nbufhrie fd^wer ju leiben ^aben.

gür ben Sinnenoerfe^r mit ©cl^iffen bietet ^anabo

ungtei(^artige 93orauöfe|ungen. 5ffidf}renb er im 5Bef^en

wegen ber unregelmäßigen ©eftaltung ber ©ebirgöftüffe,

im 9lorben wegen ber langbauernben Ädtte unb ber ^ai)U

lojen @tromfd()nellen ungemein befd^rdnft, oielfad^ gan§
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ou^gcfchloffcn ift, bietet ficf) im Tfien fcurrf) ten <it. Sorcnj*

jirom bie gro§artigfte ®a[fcrflra|e ter ®elt, tic au« ber

offenen Zcc b'xt tief in ten .kontinent fnneinrcicf)t. Q}on

fcer 'iVde ^s^le'v^tra^c bei ^iTleufuntlant, biö juni ©cficnbe

beö Dbercn *2ee^ bei X^ulutb erftrccft ficf) eine ©affcrbabn

oon 3837 km S^i^ngc, bic aUcrbingö urfprüngHcf) nicht über-

önbraucf)banvar,[cnbern erflturcf;fergfiiltiqe5lrbeitcnbaju

gemcirf>t werben nui§te, je^t aber borf» biö ,^ii einem ge-

griffen 0rate (eiftungefabig ift. X:a burrf) 3»rirf>tu»9 be-

flinnnter Xeile ber ßoren^^fhiMn bie nach?D?entTealr»cn großen

©eefd^iffen benu^t »rirb, fo bleibt für bic 5^inncnfcf>iffal;rt

bic lange 'Sabn vumi 5??ontreat biö nach bcn großen Scai
übrig. 2^ic (Entfernung ^cn genannter *3tabt biö ^ort

3Öi(fiam betragt runb 1970, biö Tuhitl; 2010, biö Cf)icago

2060 km.

X>ie biöf)cr erbauten fünftlicf)en ®afferflra§en
fennen nur alö geringfügige (Jrgan'^ungen unb ikr-

befferungen an bcn natürlichen ®afferftra§en betracf)tct

»rcrbat; eö bleibt nod) baö 9??eiftc ju tun übrig. 3m
©cgenfa^ jum Sifenbabnirejen ifl bic 5(uögefialtung ber

9.Öaffcr>rcgc ocn jeher burd) i^ürfcrgc unb auf Sofien beö

23unbeö gefd)ebcn. 391 km .Kanäle flehen gegenri\^rtig in

2?etrieb, 'oon benen s^vcx drittel auf bcn burd> bic ^rooin\

Cntario laufenben Xrentfanal entfallen. I^iefe .<lanMc

erforbcrten ein ^ilnlagcfapital oon niel;r alö 4(X) 53iillioncn

^Jlarf, ber ^^etrieb fofiet jAbrlid) fnapp 6 5??illiLMien ?OJarf.

r;ie Ceifhingen finb im 'iVrbaltniö \u bcn .Sofien recf)t bc-

fd^ciben. Über bic (Enveiterung beö iH>rl;anbenen .^lanal-

ne^cö beflcf)en mel)rcve einanbcr befampfenbe ^InfidMen.

Die eine Partei n?ünjrf>t bic 'Ccrbinbung beö Dttau\ifluffeö

mit ber Öccrgianbai) beö .öurenfeeö, bic anberc t^erlangt

bie Gnvciterung unb 'IVriiefung ber oeitcnfanAle ber

^tromfd;neIlen beö D^iagara, alfo beö "il^ellanbfanalö. Die

erftgcnanntc *3trecle un'irbe eine gcrabe !Cinie ihmi 9??entreal

nacf) bem ypuronfec barflellen unb namentlicf) für bic 2ib'

fuhr beö in bcn ''Pr^Wieproinnjen geuuMmenen öetrcibeö

n)icf)tig fein. Die anberc ^ragc fcnnnt namcntlid; für bcn

'i.^crfef>r mit bcn 'IVrcinigtcn Staaten in ©etracf)t. ®ahr-
;d;ein(id; »rirb bic SKegicrung bcibc ^Il^ünfd;c erfüllen, aber
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bei ben f;o^en Sofien mirb bie X)urcf;fiif;vuti9 nocf; gerautne

^eit auf \\(i) raarten toffcn.

2)er @e[amtt>erfe^r auf förntticf^en ilanilen unb ben

boburcf) üerbunbenen rtQtürHcf)en ©afferwegen betrug im

Sa^rc 1912 47,58 50?imoTien Zomen gegen 38,0 im 5Öor-

ja()re. 5In ber Ceijhing beö erftgenannten So^i'cö entfielen

39,67 auf ben ©ault @te. ^D^orie, 3,48 auf ben @t. Soren^,

2,85 auf ben ©eltanb, ber fteine 9lefl auf bie übrigen

©treten. X)ie J^auptma§e ber bcforbemben ©aren beflanb

in ^ID^inenerjeugniffen unb fam ben ^Bereinigten «Staaten

5U gute. 25iö auf »reitereö üertauft ber weitauö roicl^tigfte

93innenfcf)iffabrtörDeg in ber Dominion fotgenber=*

ma§en. 53on SJiontreat biö ^um Dntariofee benu^en bie

®cf>iffe ben ßorenjflrom mit ben bie ©tromfc^neKen um«
ge^enben @eitentanalen, ^uö bem Dutoriofee gelangen

fie mittele beö ©ellanbfanalö in ben (Jriefee, auö biefem

burrf) ben 2)etroitfIu^, ben ®t. (Slairefee unb glu§ in ben

^uronfee, auö biefem enbtic^ burcf) ben (5cf>IeufenfanaI bei

@ault @te. Wlaxk in ben Dberen «See.

2)er überfeeifrf)e ©cf^ifföoerfe^r in !anabifc^en

^6fen betief ficf> im 3öf)te 1912 ein= unb auögef)cnb auf

24,59 S)?ittionen Spönnen, bat>on entfielen 54 % auf britifd()e,

19 auf fanabifc^e unb 27 auf frembe ga^rjeuge. Unter

ben le^teren flanben bie ber ^Bereinigten ©taaten in erfier

fiinie; in weiter Entfernung folgten norn^egifcl^e unb

japanifd^e, fobann beutfcf)e, franjofifcf^e unb banifd^e. T)\e

befucl^teften ipafen ber Dominion liegen im ®eficn: 5Ban>

couüer unb 93ictoria, ie 15 % beö @ejamtt?erte^rö ; na^e

Fommen i^nen SRontreal unb ipatifaX/ rDeiterf;in folgen

Quebec unb <St. 3o^n. ©efentlicl^ tiefer flehen ©pbnet),

51anaimo,5Rort^(5ibncp,^rince9^upcrt, 5!ouiöburgu.a. %\
eineSftei^e i^on (Sc^iffögefetlfc^aften saf)(t bie fanobifcf>c

Sllegierung betracf)tlicf)e Summen aU Unterfiü^ung

unb für ^oflbeforbcrung, inögefamt runb 8 ?IRiUionen Wlaxt.

Den größten 23etrag er^att bie briti[rf)e 2I((an=£inie, bie

i^rerfeitö mit ber (^anabian ^acific*©cfel([cf;aft einen

Unter!ontratt gefcf)(offen f)at, für bie SSerbinbung 5mi[rf>en

©ro^britannien unb ilanaba. ^ti^gcfamt finb arf)t Dampfer
üon 6000—8000 9i-X. mit einer ©efc^winbigfeit üon
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15 ini 181/2 ilncten in XÄtigfcit. kleinere fubücntio-

nicrtc Cinicti c^cf^en \M>n ^Cf^ond^cjlcr, 2it)crpooI, ©laögorr,

ContiMi unb ^cufiniMant nacf) tcr Dominion. Untcr-

jlu^ungcn erhalten ferner ÖefeHfchaften für bcn 33crfchr

Äonobaö mit Dleufeelanb, ©ubafrifa, Ojlajicn, j^ronfreicf)

unb ?D?erifo (an beibcn ^uficn).

13. ^tu^en^anbel unb BoHmefen.

Äanobaö 2Iu§en^QnbcI ^at ficf) in bein 3<^itrQumc

1871—1912 üerfünffQd)t. 3m Ic^tgenanntcn '^ai)xc machte

er 874,6 SJ^idioncn S^oUar ober nn\b 3673 5n?i(Iionni TWorf

(1U0. Die ©nfuf^r war fletö f;6f)er alö bic 2luöfu^r; 1912

betrug crflerc 559,3, te^tere 315,3 ?3?iUioncn Dollar, ifn

gegenfeitigeö 93erf)iiltniö ftanb alfo mie 16:9, für ein Äo-
loniatianb mit oorf;errfrf)aiber Slof^erjeugung nirf)t [ef^r

gunftig. 3m 3i>f>i^c 1913, wo ber gefamtc '^lulenf^anbel bic

©umme oon 1085,2 9??il(ionen Dollar ergab, jcar eö um
eine ganje ^leinigFeit gunftiger.

3n ber y;*auptjarf)e üoltye^t fiel) jlanabaö ©arenauö»
taufcf) mit ben (Erbteilen '^Imerifa unb (Europa, von benen

erflerer reicf)li(f> brci fünftel, Ic^tcrcr mel^r al^ ein Drittel

bcö Öefamtumfrf)lageö in ^Infprucf) nimmt. Der flcinc

SRefl entfallt auf bie übrigen Erbteile. 3" biefcn finb c^,

mit 5luönaf;me von 3i>piin unb l)6rf)flcnö norf) von C^ina,

nur britifrf)c 'i^efi^ungcn, mit benen .itanaba nennen^iucrte

2?e'^iel>ungen unterbot, ^on (Jin^5,elgcbieten finb bie ^i3er'

einigten Staaten unb Öro§britannicn bie iveitauö n?irf)tigflen

;

bic ©ereinigten (Staaten mit 56, baö 9)hitterlanb mit

31 % beö (MefamtbanbeliJ. 3" .yveiter Cinie, aber in iveitem

9Ibflanbe, finb Deutfcf>lanb unb ^fjnfreid) mit anniU^rnb

glcid>er 'iBertfunune, jetc^ mit 1,7 % be^ C^icfamtbanbetiJ

,;,u nennen. 'I^iit niebrigcrcn "iVtri^gen fonnnen 'Uk^l-

inbien, 'iVlgien, O^eufunbtanb, ^ritifcf) * öuiana unb

5(rgentinien in ^rage. Tiai 33erl>\ltniö janfcf^en Cin- unb

?lut?fubr entfpricf^t im allgemeinen bem Öefamtrf>irafter,

crtcibet aber aud) in ein*^elnen ^^^H*-'" ^lu^nabmcn. iVi

ben .<>auptverfcl)rj<lk^nbem übcnricgt abgcfcl)en von 0ro§-

britatmicn bic Cinfubr, »venu auci^ bei bcn einzelnen in
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öerfd^iebcnem ©rabe; bei granfreid^ moc^t fie 85, bei ben

SSereinigten ©taaten 79, bei Deutf(^(anb 74 % beö gegen-

feitigen ©arenauötoufd^eö auö, bei ber ©c^roeij fogor

faji 100 %. ©onfiige oorroiegenbe Sinfu^rlanber finb

Sriti[cl^=<5)uiQna, 3nbien, SSrofilien, SSeflinbien, 3apc»n,

(S^ino u. a. Die Sluöfu^r ^errfd^t \)or bei @ro§britannien,

Slufbalien, 23riti[d^=@übafrifQ, ?Reufunbtanb, ^uba, ^or-

torico, 5Ku§(anb uj'rD.

2)ie offijieKe Statiftif orbnet JQmttid)e ©njelrooren ju

fieben ©ruppen an, bie für baö 3a^r 1912 nac^ ®ert
unb SSer^altniö aufgeführt finb.



^S\c ucid} RMC t^er ircitaui< an crftcr (itcltc, warn aucf) mit

gcrinc^crcm 'Sctviuic a(ö fruf)cr. T:\c übrigen ivichtigcrcn

Qlrtifd [int v^pccf, S\\\\tc, >3cMiichn.ncf:i (O^infccr), ^^cljc unb

Butter. <£pccf unt v^chlacht^icf) haben in ber '2(u^fubr noch-

pelaffen, bie übrigen Ckgcnftanbe eine 3»n^if^'Tie erfahren,

©ic .Öauptpoflen ber ^ifcfKreiaiii^fubr [inb rorjch in *>er-

[fhiebenen ^^ibereiumgcn, 5acf>?, .öimuner unb '^\\d)C'[

\omc frifcbc ^ifcf>e ebne Unterfd^eibung ber ^rt, mit 2Iu^-

nabme ber (elfteren, attc in reger ^unabme begriffen, ^ie

Sluöfubr ber 5Balbam^beute fanf i^on 1910 biö 1912 t*on

47,5 auf 40,9 9??illienen rellar. I^ie erfie etetle baben

barin ^^retter unb ^lanfcn (ungefabr bie JrMfte beö ©e-

famtbctvage^) ; an yreiter Stelle folgen I^ieIen, ireiterbin

y?ol5i für ^apierfabrifatiiMi, ^cbinbetn, y;>pt5|l»Smme ufuv

Unter bcn mineralijrf^en (!r;;,eugniffen bat Silber bie ^ubrung

mit brci (Siebenteln ber Ckfamtbeit; in yreiter ^inie

tLMiimen ilor^ten, 5uipfer unb C^olbquar'v in britter TOdfel

unb 'üli^beft. I)ie ^ubuftrie bringt feinni gre^en ^^Irtifel

auf ben 9J?arh. Der t>erbMtni(^ma^ig irerh^cll^e ijl S)o\\'

ftoff, ber ftrenggenonnncn \m 5i}albaus?beute geb6rt. 55on

ben übrigen „manufacturos" liefert Trucfpapier eine ^umme
ren reicblicb 3 ^^liUioncn ToUar, bie anberen bleiben mcbr

ober ireniger iveit binter biefem "i^ctrage -^urucf; bi^ berab

auf eine batbc 9)?inion Stellar [inb eö (Jijen- unb 6tabl-

u\iren, Cebenvaren, 5Iutemobi(e, "iJKuminium, ®erg,

Trcgen, Crntemajcbinen, %U}mafd)incn, ^"»fluge, SBljiöfi;

unb C(fud)en.

©rof^britannien ift ber .<"? a u pt a b n e b ni c r für Äanaba(<

Cktreibe, 8rf)lacf>tvieb, X\afe, (cpcdt, iOk^l, Slaö)^ unb

^pfel I)ie "iBereinigten Staaten faufen vcmebmlidS

5)?ineratien, '^\iu- unb jiMiftige^ S\A\ unb ^\ipier. r^eutfdv

tanb iibernabm 1911 ^«aren für 2,()6, 1912 für 3,81 l^il-

licnai roltar; bie irid^tigften berfelben waren ®ei,\en,

^(cie unb IanbuMrtfd)aftlidK O^erAte, auf;erbem (Silber,

'^Q6)t; .<?ununer, Gipfel, C%a(*' unb .Hleefamen feivie ^el'^e.

^Vi bor -^V'tradUung ber Ciinfubr feil '^uuvWift fefi-

gefiellt u^rben, UH-Ube 'i^iriVie Ch-ef?britannien unb bie

^bereinigten (Staaten im '-IVrbMtnid 3,ur GVfamtbeit ber

übrigen ^Anber für [id> beanfprud>en.
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®ro66ritannlen SSerein. Staat. 06rige Sänb.
°/ °/ /

iiatibit)irtfc^aftli(f)e Gtäeu^niffe 7,4 76,7 15,9

licve unb tierifd^c „ 12,6 56,8 30,6

;vifc^erci»Srjeu9tiiffc 9,2 31,3 59,5

Jorfi^erjcugniffc 0,5 98,9 0,5

3nbuflrie»erjcu9nif)c 28,4 57,6 14,0

OTittcralifc^e Crjcugntffe 3,4 92,2 • 4,4

9SennHcf)rc6 16,3 72,3 11,4

59?it SluönaDme bcr unerf)cblic^en ^ifcf)creieinfu^r ^aben

[omit bic 53ereiiUgtcn ©taaten in nücn ©vuppen baö Über*

gen)id)t, in bcr minera(i[cf)cn unb forftlirf^en fogar eine 2Irt

5n(ein^err|cf)aft. Unter ben 2Ibteilungen ber 3nbuftrie*

einful)r flef)en Sifen= unb ©ta^Imaren an crjler ©teile

mit einer ©unime üon 91 9}?i(Iionen X)ol(ar; baüon leijlen,

foiDeit eö fiel) um joKpflic^tige ©egenftanbe Ijanbelt, bie

^Bereinigten Staaten 71,8, Großbritannien 10,0 unb

X)eutfrf)Ianb 1,1 5J?i(lioncn Doüar; auö legterem famen

SRafd^inen, 2)ra^t, 2R6f;renmateriaI, Campen, Xräger,

Sinfeleijen, @cl^Iittfc^uf)e u. a. 2)aö Xerti(fad() ijl mit runb

57 5KiIlionen 2)otlar oertreten, baoon 24,5 2öoIlrDaren,

21,3 23aumn?o((n)aren, 7,0 <Seibenn?aren ufm. 5ßon ben

23ot(n)aren fommen jieben 2Icf)tet beö ©erteö auö @ro§*

britannien, üon 3Baren im SBerte üon 50 000 Sotlar unb

me^r fanbte I)eutjcf)lanb Äafimirö, ©tritfmaren, ©öden
unb (Strümpfe, Game, «Stoffe, fertige grauenfleiber,

jonfiige fertige ^leibungöfiüde, ^eppic^e ufn)., inögefamt

für 785 399 2)otlar, etroaö roeniger alö im Söorja^re. 53on

SSaumrDotlwaren fü^rt @ro§britannien für 13,0, bie Union

für 5,6 unb Deutjc^Ianb für 0,73 5}ii(Uonen Dollar ein,

le^tereö namentlich @oc!en unb ©trumpfe fotnie ^efa^*

artifel. ^vc\ @eibenfacf)e ftef;t ©roßbritonnien mit brei

(Siebentel ber (Jinfu^r an erfler ©teile, eö folgen granfreid)

unb bie Union, meit fjinter biefen 2)eutfd(>lanb mit 240 000

X)ottar für ©toffe, ©odEen unb ©trumpfe, ©amt unb ^lüfc^.

2)er ^otlfcl^ul ^anabaö, ber auf bem ^rinjip ber

©ertjölle beruht, fommt in brei üerfc^iebenen formen
jur SInmenbung: einem ^Borjugötarif für englifc^e ®aren,

einem SRittettarif für ^IJertragöj^aaten unb einem ©enerat»

tarif für jold^e ßanber, bie einen Jipanbelöoertrag mit
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^onaba nirf)t abgcfc^Icffcn (nikn. 8cit 1907 flc^t fccm

•Suntc bic ^efugniö ju, jcinc y;^anbcIepolitif fclbfl^^nticj

\>on tcr Conbcner Skgicrung ^u beftinnncn, unb bat>pn bat

er nicf^rfad) Üicbraud) gcniad)t. (co anirtcn [cit 1910 53cr«

trage mit graiifreid>, 2ti^tim, 5?elgicn unb bcti %ebev-

lanbcn gefrf)Io|[eti unb biefen bie ^cftinmumgcn beö üWittel-

tarifö jugeftanben. ferner ging man baran, baö 53er^ältnid

ju ben ^bereinigten Staaten ju regeln. 9lacf) U\ngeren

53erf)anblungen trurbe 1911 ein 93ertrag^entirurf aufge-

fletlt, ber jtrar i^on ber Uniom^rcgierung angenommen,

oon ber 'Sflc\)xf)cit beö ^anabijcben ^parlament^ aber ab-

getef;nt n?urbe. Unter ben gegemr^rtigen 53erf;iittni[|en

ift an eine ^Inberung ber 5^age nirf)t ju benfen, bo bic i^er-

trag^feinblirfjai jlonjen^atiüen in ^anaba am 9luber finb.

®o ijl bie eigenartige ^atfacf)e i-^orf^anben, ba§ bie Tominion

mit ber Union, if^rem gr6§tai Lieferanten unb jjreitgro^ten

5lbnebmer feinen jpanbet^üertrag \)ai unb auf ibre Ginfubr

bic (2ä|e beö ©eneraltarifö amvenbet. 3n einer abnlichen

Lage bcfanb fid) aurf; I^eut[rf)lanb. 9bcf) bem biö 1910

ein ^C'IIW^Ö bejianben b^tte, bei bem Äanaba bie beutfcfje

(Jinfuf^r mit einem 3oI^5"[ci^tfl9 ^c»" 33/4 % belegte, trat

ein ^roiciforium ein, inbem ^anaba ben ^ufrf^IiJg foHcn

lie§ unb bie @i^§e bej< C^eneraltarif^ ge»r»iil;rte, »riU'^renb

'Deut[cf)lanb auf 25 ber jrirf)tigflai ^(rtifel bie ©6|e ber

üKeifibegunfligung einriUunte. ^emubungen, ein cngereö

53erbdttniö ^n)i[rf)en beiben Sv^nbem juflanbe ju bringen,

finb biö 1914 erfolglos geivcfcn.

9kuerbingö batte ber 'i^unb jirei (Jinrirf)tungen ind

ßeben gerufen, bic \\d) mit bem Stubium ber auö-
trärtigen Ci^nber unb i^rer X;>anbcUoerbiUtniffc

befajfen. 3" Ic^tercm 3^^^^^ u\iren in ben irirf)tigeren

S!i\nbern "Irabe CSommijjioncri^ cingcfef.U »rorben, mit ber

?(ufgabc, bie '•^Ibfa^moglid)feitcn für fanabifd)c (!r-^cugniffc

^:^u prüfen, mit faufm^'mnifd^en girmcn, bic fic^ bamit ab-

geben, in 33crbinbung ju treten unb ben bcimifc^en gabri-

fanten unb Crporteuren alle an'infd>en{<»rerten 9Uid>ric^ten

unb '•ilut^fünftc ^u vermitteln. Okben bicfcn 2!rabc Q.ou\-

miffionerö »varcn in cnglifd>cn Molonicn unb in »veniger

iuid)tigcr Liinbem .fpanbel^agenten cingcfcl^U jvorbcn. ''Jlbcr
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bic ^rgebniffe, tretc^e man fid^ oon biefen (Jinricl^tungen

ücrfprad^, f^ienen nicl^t in bem erwarteten Umfange ein*

getreten ju fein ober njenigfienö nid^t ben bamit oerbunbenen

^o^en Sofien ju entfpre^en. 2)ie erfigenannte ber oben

ern)6^nten Sinricf)tungen, baö ©tubium ber ^robuhionö*

oer^attniffe betreffenb, ifi feit längerer ^eit erörtert morben.

2IIö SInfpom baju bienen bie bei ben 5ßertragöioer^anb=»

lungen mit ben ^Bereinigten ©taaten hervorgetretenen

5MPanbe. 2Bä^renb namtirf) bie amerijonifc^en Unter*

^dnbler über aÜe ^robuftionö* unb 2Ibfa|t)erf;altniffe

^anabaö burd^ bie 53er6ffentlid^ung if^rer S^ariffommiffionen

auf baö eingel^enbfle unterrid^tet woren, fianb ein ber»

artige^ 9}?ateriat weber bem fanabifdfjen Parlamente noc^

feinen 5ßertretem jur ^ßerfügung, fo ba| biefe firf) in ber

n^enig angenel^men ßage befanben, aU Untertagen für

beflimmte fragen bie Unterfud^ungen ber ameri!anifrf>en

Äommiffion benu^en ju muffen.

14. (Sr§tef)ung unb Unterrid^t.

2)aö offentlid^e Unterrid^tömefen ift nid^t ©ad^e

ber 23unbeöregierung, fonbem gebort ju ben 23efugniffen

ber einzelnen ^roüinjen. Überall ift aber für ©deuten ge*

forgt. 2(bgefe()en oon 9)?anitoba befielt in atlen ^anbeö*

teiten «Sd^ut^roang. 3n D.uebec unb Dntario finb befonbere

2lnftatten für ^at^oUfen unb ^lid^tfat^otifen üorf)anben;

in alten übrigen ^rooinjen finb bie @cf)uten fonfeffionöloö.

Sie Unterwcifung in retigiofen Dingen bteibt ben einzelnen

@emeinfd^aften unb @e!ten übertaffen. 3n ben ^rarie;

proüinjen befielt bie (5inrid()tung, ba§ \)on ben 36 2(btei*

lungen einer 21orDnfl)ip jnjei für ©d^uljraecfe beftimmt finb*

üon beren ^rtoö bie 23ebürfniffe ber Unterrirf)töanflatten

beftritten roerben. <Soba(b fid^ in einer 2^ciünf^ip minbeftenö

fünf 5Infiebter bauemb niebertaffen, roirb auf i^ren Eintrag

^in eine ©c^ute angelegt. 2)abei roerben bie neuefien Sr*

rungenfd^aften berüc!firf)tigt. Die ©deuten geboren v>ielfad^

ju ben folibeften unb anfe^nlid^flen ©ebauben ber jungen

Drtfd()aften, aber audf) in i^ren Unterrid^töIeifUmgen fonnen
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fic jich fcf^cn lojjcn. .^ncibcn unt ?Oiotcf>cn ivcrbcn v^hTiinicn

aiiegcbilbct.

^n tcn Schulen »rcrbcn nur [c(c()c ^^crfoncii nuinnlichcn

iinb »rciblicf)cn OKi'd>(cd}te' :^ur 5^'cf)rnUigfcit '^ugclaffcn,

tpclcfjc eine reöe(rccl)tc '•2lu?biltung gencffen haben

unfc einen ^Rocf^ireiö if^rer '^efiU^igung aufireijen t6nnen.

3n allen ^roüinjen finb 91onnal[cf)ulen ober ^nninarien

jiir ^(uebilbung iumi ^Qel^rem beiber öefcb(erf)ter oorbanbcn.

<Siiv bie 3i'liJJÜ'"9 eingeiiMnbcrtcr ^ebrer bcrrjc^t fein ein«

bcitlicf;eö 53erfabrcn. '^n bcn ^Vovnn^en bcr Oftfiijlc

muffen fie bic beftef)enfc<^" ©eniinarim einige 9}?onatc

bcfucben unb ^Inflellungöfa^igfeit erlangen. 3n ber ^Vox^inj

Ontario fonnen Gnglänber, irelchccin giltige^ "iJ^efiU^igungö*

'^eugni^ aus bcr Ji^cimat mitbringen, ebne »reitereö im

5?olfsf(f)ulbicnfl angeflcllt ircrben. %üx böbcren ccf)ul-

bicnft muffen fic firf) einer 3"f<i^P^i'f""il untcnverfcn.

Tat ©ebalt ift nicht bod); trer nur ein ma^igeö 3^"3"«^

bat (limited certificate), erhalt burchfd)nittlid> IGOO ?l?arf

ba^ %i\)x unb brei ?)3kMtate ^ericn. 'Bcr ein bcffcre^ ^'^"jl"'^

(final certificate) aufmeifcn fann, bringt eö jum bcppclten

3?ctrage. 2?ei bcm fef)r flarfcn ireiblic^cn ^IVttbemerb

pflegen fid> mi^nnliche ^Vrfonen inn folche Stellen feiten

}^v\ bciuerbcn. ^Ikiter im 'iiVflen finb bie OKKUter hoher.

3Iuf bcm Vanbe ^v^blt man 2üO ??Jarf bcn 9?Jonat, in bcn

3ti\btai bit^ '^um rreifad)cn, aber ohne bic Serien. iHegcl-

mä§ig flcigcnbc 'üUtcrev'l^ijKn/ ^V'nficnen, 'iöitircn- unb

Saifengelbcr u. bcrgl. finb nirgenb<< gcbriurf)lid).

^i'ir f)6hercn Unterridu gibt ei^ ^efunbi'irfd^ulcn,

Oh^nmaficn (Colleges), Uni inn-fitaten unb »3pcya anftaltcn

mannigfad>cr 5lrt, bie entivcbcr r^cn bcn ^VoiMn'^en ober

v^on religicfen öemcinfd^iftcn unterhalten aterben ober

reine Crmcvbi^untcrnchnningai finb. Die Colleges finb

nach cnglifd>cm 'iU^rbilbc cingcvid>tct. Tic viblrcicl!^ ^^OX'

hanb ncn Unii^crfiti\tcn finb mit bcn unfcrigcn nid^t auf

eine *;^tufe yi ficllcn, trcil ibnen, vhmi einzelnen 'JlujJnahmen

abgcfchen, baö .Henn3,cid>m ftrenger 'Ii.Mffenfd>aftlid>feit

fehlt. 3ie bc,^R>c(tnt vielmehr bie 'iluebilbung ihrer Zög-
linge für bcftinmite ^ivcigc bee praftifd^en l'cbm^. 'ilucb

barin untcrfd>cibcn fid> bic Fanabifd>en i^on unfercn llniocrfi*

: OG :





CT
o

ff)

2
S'
«•1
»

(2



»liefe, bit) 300 m, QUögc'5eirf>net, mocftt ben ^inbrucE eine«

feBumgürteten gjorbee. S5on feiner ?0?unbung bei ^bouf»
Joe b'xi jur ©tobt (^^icoutimi ift er fiir bie größten ©eefd^iffe

benu^bar; üon ba b'xi ju feinem gullbeden, bem @ee @t.

Sofjn, rei^t firf) eine ©tromfc^nelle an bie anbere. 2)er

©ee empfangt jQ^Ireicf>e ^ufluffe, bie burd^ i^re Xoler

boö £anb »reit^in erfrf)Ue§en. (3t. ^o^n unb (IFjicoutimi

geboren ju ben n?ic^tigfien ^(a|en ber ^rooinj Quebec

für boö 4»o(jgefrf)aft.

T)\e ^eoolferung ber ^romnj Quebec, bie fic^ in

ber JpQuptfacbe auf bie Umgebungen ber großen ffioffer*

^a^c beö ©t. ßorcn^ unb feiner ^"f^'^if^ tierteilt, flieg in

bem Zeiträume 1871—1911 ^on 1 191 516 auf 2 003 232

©eelen, üerme^rte ficf) atfo im iaf;r(i(^en Durdbf^nitt um
1,7 %. @(^on ant> biefem ^rojentfa^ ge^t ^ert>or, ba|

QU§er ber natürlirf)en 53ermebrung auc^ bie (^inmanbcrung

einen geroilfen Beitrag liefert. £)ie ?0?e^r^eit ber (Ein«»

mo^nerfc^aft, runb üier günftet, befielt auö granfo
fanabiem, über bie fd^on früher eingef;enber gefprocf>en

roorben ifl. X)k SSertreter beö ^bereinigten ^onig»

rei(^d jaulen !napp 16 %; Seutfc^e finb nur 6145

©or^anben. (5ntfprerf)enb ben Sllaffcnüer^attniffen ^errfc^

tai fat^oIifcf)e 23efenntniö cor, bem 85 % ber Qk*
famtbet>6tferung anfjdngen. 5Öon biefen leben 36 % in

19 ©tdbten über 500O (Jinroo^ner. 2)ie raeitauö gr6§te x>on

biefen, ^ugleid) bie n)irtfcf)ofttic^e unb fulturetle y;>auptflabt

Äanabaö,^ifl SJZontreat, hai 1911 463 241 Sinmo^ner befag,

im 2(ugenb(id aber bei feiner rafrf)en ^unai)rm bie ^albc

SKillion ficberlid^ überfrf)ritten ^at. 5in ^roeiter «Stelle folgt

lai t>iel langfamer fortfrf)reitenbe Quebec mit 78 190

©eelen. 5Ille übrigen Drtc ^aben weniger aÜ 19 000.

3n ber 2öirtfc^aft unterfrf)eibet fic^ baö üiorenjgebict

toburcf) oon 5Ifabien, ba§ ^i^bufhie unb ©erfe^rönjefen

«ine wichtigere SfloUe fpielen aÜ bie r>erfc^iebenen Xeile

bet SRo^erjeugung. Unter ben le^teren roieberum ^at bie

fionbrcirtfÄaft eine größere 23ebeutung a\i ffialbaudbeute,

SJetgbau, 3agb unb gif^erei. Die gifc^erei, oon 12 500

^erfonen betrieben, liefert im J;urrf)fcif)nitt einen '^af)xcU

wert ooR 7 bi« 8 2J?iltionen ÜRorf, jeigt aber in ben legten



-j»ifn-cn feine fevlfcbvcitentc 'i^eivegimg. ipouptfanoitierc

nu v2nl',a\if|er finb X'c^rjd)^ .<)ering unb .ipummcr, im

sii'ifwQJier gorelle, S^e^t, ^}c\\]\i\(i), ©tor u. a.

Tic ?Oiineriilaus?bente nwcht neuevtingö lebKiftc gort-

fchriltc; feit 19U1 ift ihv Ü?^ert lUMi 9 auf 47 ^??iiUicnen ???arf

gcflicgcn, \o tof? tic ^H'ovitr^ unter ten Sontet^teileu

3\iniab(iö gcvjenmn-tig an fünfter Steile fteht. £cn grcfucn

Q)oflen ter genannten »innune ftellen iViu- unb ^Ü?crf*

fieiiie. C^telmetalle fintcn jid> nur in geringer ???enge.

I'agegen liefert tic ^H-ovjir^ Sb'\, ber"Ii}eltge>rinnung i>on

9(ebeji, 1012 im ®ertc ihmi annahernb 12 ?lcil(ionen 9.^Jarf.

©er anfefMiIicbftc guntpla^ liegt bei bcm (£tabtc^en

3^betfcrb. 3" ber ®alb auebeut e hat Quebec bcn britten

3(ang unter bcn fanabifcben ^^•ovin'.ien; übertreffen irirb

e6 oon 'l^ritifd)=.He(umbien unb nanient(icf> ihmi rntario.

Den 5öert beö iabrlid>cn /?LM;,fd>lageö jd)al^U man auf

80 ?3?il(ionen ???arf, benjenigcn ber barauö ^crgejlelltcn

^i3relter, 2d)inbe(n unb hatten auf 47 ???illienen ??^1rf. So
bcfichen 24 gabrifcn jur .'öevficllung ven y?ol>fteff (^ellu»

(ofe, pulp). 'llni bem ^uderabLH-n geunnut man einen

angcnebm jufjen ^aft, ber im y?au?balt ber J^ranfefanabier

nid)t fehlen barf; man geniest il)n bauptfäd^tid) in 33er'

bintung mit ^>fannfnd>en.

Die ßanbUMrtjcbaft int ^3inne v*en !i\^benanbau unb

?lMcb!,ud>t, beren (^>efamtertrag man neuerbingö auf

.'JGÜ ?.l?il(ionen '^?(arf einfdni^t, tragt yuar luefentlid) mel)r

,^um ^k''lhi>cblftanbc bei a(ö bic anbercn ^ir^eigc ber 9]cl)-

geu'innung, bat aber in neuerer 3cit bed; nicht fo lebhafte

j^iMifchritte genuuht, umc man bei ber enormen '^oben-

fläche crRMrten tonnte. ^i3on ben g'-'lbfrud^ten ftef;t Jipafer

im 53orbergrunbe. 3" .M^^eiter ^inic folgen gcmifd;tc

iVornfrucht, 'ilVij,en, Kartoffeln imb Werfle, fobann 'l^ohnen,

ßeinfaat, ??(ai«^, 3U\ogen, ^abaf, .öopfen uf»u. Dbfibau

ift vorhanben, namcntlidi '^(pfel unb ^^flaumen, ober

nid>t in fo lebhafter '.Muebehnung begriffen umc in einigen

anberen Xeilen ber Dominion. Dem ???oIferein)e|en fd)enft

man [ojvohl für eignen 2.Vbarf luie v'f "^lu^fuhr gro{?c ^2Iuf-

Dievffamfeit, allevbing«^ benu'iht man fid> neuerbingö mef)r

um .Oerftcllung ))on "iHitter al6 vhmi .<i\äjc.
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^in (e(3tcu 3cit ijl man taroiif QU<fv tic '^efieteding tcr

yLM'fsnn teilen enormen Sanbflachen mogd'chft 'jii fovtern.

26 000 qUm finb auj?gcme[[en, in garmlofc ein(]etei(t unb

MIHI ^erfauf auögebcten. "^hn ücvfiinft fie i>cn [eilen ber

^)rovMi^ia(vegicrung für 20 hii 60(2ent<> ben 5fcve = 40 2(r

in 5llMeihingen v^on je fnnibert 2(creö = 40 lia. 9hir ein

^miflei beö ilaufpreifeö tn\nirf)t gfeicf) ertegt 511 merten;

ber 9te[i bleibt eine Zeitlang fle^^en, um bann in oiev gleichen

hinten obgetrogen §u werben.

3n ©eirerbe unb ^nbiifirie ifi D.ucbec nncf)fl

Dninvii) bie iiMcf)tigfte ^H'oviii^ .^Uiiuibo^. Sin 3fl()ve 1910

wnxQW 6584 UntcrnefMiningen lun'fmnbcn mit einem 5fn=

logcfiipitot üLtn 1356 ?}?i(lionen 5??in-f. Wü einem ^Vrfonat

iHMi 158 207 ilopfen anirbe eine SBerterjeugung i^on

1474 ?J?i((iciien ?}ior! ^iiflnnbe gebvarf)t; wn letzterer ent=

fielen 47 % ouf 53kMitreat unb 5 % auf Daicbcc. Dknnenö*

uierle Sn^ufiriepKifee finb ou^^erbem ???ai|Dnneui^e, S)uU^

©f;evbroofe, S^^ree SRiv^crö, ©efimount unb 53erbun. T)ie

nMcf)ligeven ^meige ber inbnftrieflen ^nligfeit finb .^er^

flclfmig yon S^nmpffeffeln unb ?0?afc^incn^ (Sagerei, ^e=
I feibnngögeiüerbe/Xaba Jbearbeitung,@pinnevei unb 9Seberet

yiMt S\ininu>o((e, (Scbmcijerei, ^ucf)brucf, Sßvicferei, 23agen»

bnii, ©erberei/ S3ereitung üon gorbe unb Socf, üon 93fei*

unb ^innmaren, 3Bo(berarbeitung, ^p^pierbereituiig,

<St"l()(off)terei,?OJu((erei unb ^erftethmg eleftrifcber ?}?afcf)iiien.

2)er 3(u§en Raubet ber ^roinn^^ irirb ju brei Vierteln

yon ^ÜJontreat yodjogen. 3n ben SReft teilt fiel) Quebec mit

einigen fleineren ^(a^en; bie le^teren (fünf £)rte) \)(\hen

fnft nuöfd)(ief5(icf; mit Slusfu^r nac^ ber Union ?)U lun,

iDqf;renb 50?ontveal unb Quebec ^»or^ugömeife im über^

feeifcl)en ^anbcl befcbaftigt finb.

3iii Gifenbaf^nwefen f}at Quebec ben ^weiten ^(a|'

unter ben ^roüinjen jtanabaö inne; übertroffen irirb eö

üon Dntario um mebr qIö baö Doppelte ber (2cf)ienenlange,

bie bei Quebec 6211 km auemarf;t. ipauptmittelpunlte

finb SO^ontreal unb Quebec, erftereö leitet ben Serfe^r

i)auptfac^lic^ nac^ bem ©üben in bie ^bereinigten Staaten

unb nac^ bem fernen 5Beflen. 9]acf) gertigfiellung ber

©raub S^runf n?irb aber Quebec einen 2.eir ber (enteren
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^lufiiat»? ubcmcl)mcn. riefe neue utit ii|ro§artic|e über-

lüiibbabn unrfc gcirij; t»iet ba^u beitragen, ben nnttlcrcn

2;cil ber ^Vot>in;, ^u crjcf>lie§en unb bic '^eficbelung t^or^u«

bcreitm. *3o tt^ie bie 'i^ibn jept auf ben nur oorliei^niben

Porten einc^c'^eidM^ct i(l, führt fie fvift auefchlic^lich burd>

einfanic Uni\ilber. ^iii übrii^en ifl baö '•AibnncB ber ^rovin*,

auf ber ^2i}eftfeite be^ i.'orai;»flrcnieö nünber gut a\tn?i(felt

Q\i auf ber Dfljeitc. S^xer lAuft bic '^afjn nid>t nur am
trciteften entlang bcni ^lujfe bi^ nadh ???atane auif ber Xpalb«

infel C>aiJpe, fonbcm bat aud; jal^lrcidje ^2(nhn'ipfungen

^u bai v^cbieneturegen ber -I^ercinigtcn iStaatcn.

3m <2ccic>erfe^r f^at Quebec cntfd>ieben ben erfien

9Rang unter ben $?anbe^teitcn ber X^ominion innc. '^vocit

haben bie bcibcn trefllid>en y?afen : 53ancout>er unb Victoria

einen ettrae« größeren 5)od^fecocrfebr aii ?V)?ontrea( unb

Quebec, unb bie ^^atigfeit ber Ic^teren '^ih^c ti>irb burrf>

ben ©intcrfroft erbeblid) eingefd>ranft, aber im übrigen

bcbaupten fie firf) bod) an leitenbcr ©teUe, namcntlid) aud>

burd> Icbbaftc i2d>iff^bcuKgung innerhalb ber ^Vorin;

felbfi, burd) bie 53crbinbungen mit ben großen ceni unb

burd> ben 53erfebr mit ben fanabifd^en ,^\üjlmprooin^en,

mit 9kufunblanb unb ber Qflfüfle ber 'Bereinigten otaatcn.

9.^on grunblegenber "il^ebeutung ifl eben ber Umflanb, ba§

bic gröf^ten .f;*od>feefabr'^cugc in ununtcrbrod>ener Jsabrt

bi* nad> ??Jcntrca( gelangen fönnen, v 'i^- <^^\ «^i"*^ S^uj;-

flrede 'oon etiim lOOi) km, eine 5}?6glid>fcit, bie fid) fonfl

ouf Crben nid>t tviebcr bietet. T)\c gro§e iO^affc ber Sin*

manbcrer unb ber fonfligen i^teifenben fonunt auf biefeni

®cgc intf S^anb; r>on bier i\ebcn vib(rcid>c ^Perfonen nad>

Ojlen ; bie .f;>auptmengen unb 'liierte ber CJin* unb ^^(uöfubv*

bestiegen fid) auf ibr. ".Mu^cr i^l^ontreal unb Quebec ifl für

bni i>ocbfeeüerfebr nur noch tai mebr'ad) enutil^nte Xbree

SKiverö enriübnen^irert.

Unter ben Stabten ber ^]>rooin\ Quebec ifl 9}?ontrea(

CSWcnt iKopal) mit il^rer halben 5?JiUion nidn nur bie t>olf-

rci(f)fle ber ganjcn I>pminion, ftMibern a\id) in allen anbercn

Beziehungen ber leiflungeftihigfle unb unterncbmenbfle

Ort, bie eigentlid>e *3ecle unb Iwi JHücfgrat be* Vanbe*,

y;>auptfiö ^^* ''21u|cnbanbel6 unb ÖclbgeidiiiftÄ roie umfang-
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rcirf>jlcv unb nuinnigfoltigftev ^nbuftricpla^. 3" [einen

öcrcevfcn unb ^abrifen unirbcn im ^ahxc 1912 ©arcn im

2i?ertc •oon runb 700 5}tiUtcnen ?Diarf ober ctn^a ein (£^erf)jiel

ron c\au\ .flonoba ha-gcfteUt. '^ludb \\t eö .öauptfnotcnpunft

te^ Sijcnba^nne^eö ber S^cminion. Scrin aber 5}iüntrca(

einzig in ber®eit bauest, ift ber Umflanb, ba§ es, obroobi

c^ tief im S:anbe liegt, -oon ben größten >2ee[chiffen, m.it

'^•{uenabme con oiev ©intcrmenaten, n?o ber glu§ gefroren

ift, erreicht ^»crben fonn, i'^cm offenen 9}?eere an ber (Sabot*

ftrQ§e gerechnet, finb baö 1600 km. «Somit vereinigt bie

>?tQbt (Jigenjchoftcn in [ic^, bic ihr für ade ^ufiinft ^'^^

y?err[cherroUe fichern, i^orviusgcfeßt, ta^ bie leitenben

Ärcfte if)ren 'ülufgabcn in gleichem ?[)?a^e ane biöber gc-

tücicf>|cn bleiben. 2" ber Olobc ber ehemaligen ^nbianer-

feflung Jpochelaga, »on ben gran^ojen im 3a^re 1649 an*

gelegt, breitet jid) bie 6tabt auf einer 35 km langen nnh

big 12 km breiten 3nfet '5n}ifcf)en bem ßoren^ftrom unb bem

•l^rariefluf, einem ?[Runbungearme beö Ottawa, nad^

Olorben f;in biß ju bem 238 m ^oben Wlont 9toi)aI (.^onig«

liehen 23erge) aite, i-^on bem [ich ein ebenlo (e(^rreicf)cr ir^ic

fcffelnber "Sluöblid auf ba^ J:au|ci-meer unb bie barauö

ben>orragenben Xürme ber Stabt mit ihrer näheren unb

roeitcren Umgebung eröffnet. 5}Jan fieht u. a., mie bie

großartige 93ictoriabrücfe ben majcftatijdfjen etrom über='

fponnt. S3on ben größeren »Stabten Der Union unter*

'ci()eibet fid) 9}?ontrea( baburch, baß es nicht bic hochragenbcn

unb prunfi-^oUen ©efcf)aftr^paläfle jinb, welche bae Stabt«

bilb beherrfchen, fonbern wie in ber '2üten ^iSclt bie ©ottcö*

baufer. ^ilucf) baburch ful)it n',an fid) an (Turopa erinnert,

ta§ bie (Stabt !eine einheitliche, fclt)acl)brettartige Einlage

bcfi^t, wie bie loereineftaatlichen Drtirf)aften gemeiniglich,

onbern au«^ jwci gan;, ocrfchiebenen .öaupttcilen bejleht,

bem unteren, nach ben\ bluffe ju gelegenen älteren, ^:>or'

jugeweife von yranfofanabiem bewohnten, mit engen,

frummen unb etwaö unfauberen ©äffen unb ben oberen,

freier unb offener angelegten, burrfjaus neuzeitlichen,

britifd)en S3ierteln, bic mit ben heften C^kbiluben oerfehen

finb unb allmähtich in bie yoniehmen 33oiftäbte übergeben-

I>urd; biefe gejrf^ic^tlich unb i^olfifch begrunbete ^wei-
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tcidmcj gcirinnt uvnv ta^ 3tvittbi(fc nn 3??anniaür'ticifcit

imb inalci'i|cr>cm 9ki'v ober ci mad)t (ich auch ein lO^cinael

on tlbcijicfUlicbfcit unany^cncbm bcmcvfbar. 2ln ter öreiuc

bei' bcibcii Stotttcilc ctcv in tcrcn ^\cihc bcbncn fich ciiiioic

nii[cbiilichc freie ^Möl^e (Squares) mit »i.Krtoollen (i)cbiiuteii

imb baiiticf)cn .Hunfnrerfcn au^. 53Dn bcn 53erjlvibten fiiib

<B\. S}€\m unb ®t. S^oitiö ocr einiger '^cit eingenieinbet

»oorben; bei Ste Cunögenbc unb 5?eftinount luirb bieg

bnlb f|efcf)eben. ^n ber ???c 0)il(4lniocrfitat befil^t ?0?ontre»il

eine ber bcften unb befucbtcften bcberen ^Mlbungeonflodcn

ber Dominion. 9^oc(> oltengliffbem 93orbi(be ifl bie Unioer»

filol- mit \hva\ einzelnen Seilen in einen aut^gebehntcn

%-wf mit fcf^attigen T^aumgruppen unb [nftigen ^Öicfcii'

grunben bincingcbaut unb bilbet eine 5i^cit für [ich. I^aö

bn',u geOorcnbc 9^ebpvitb-?3iujeuni cntbalt ivertvoKe nalur«

9ff(f)icf)t(icl)e Sanuulungen, in bcnen .^cinobn befonbcrd

gut vertreten ifi. ^(jrc leitenbc ©teile in ber 3"biiftiie f;at

bic ©tabt erfl in ben lel.Uen tuibr^ebnten burch ben flolten

Unlernchuung^geifi; ibrer 'rn'ugcr unb burcb bie engen

S^c^ieOungen ^u (iJrofjbritvinnien unb ben 93ercinigten

<£t»ioten errungen; gcforbert unirbc jic oui1) burcf) bic

©cl^uljpoliiif ber Siegierung. 53on ben eiu'^elnen 3>i'c<flcn

ber ^inbuftrie jcien bie '??^nii((bearbeitung, bie .Oerfleldin.^

ücn (Jifcnbafjn« unb ©cbiffcbebürfnijjen, bie 'iViunnuoll-

verarbcilung, baö ^ikfleiDung^geuMbe unb boö I^oboro-

föc^ bcri>orgef)oben. 53ier grof^c (Jifenbaf)ngejclli'ff^iiflen

^nben in ?3?ontrec5( '\\)vcn ^^Jiüelpunft unb ben v^il; ber

53cvuM(tung: bie Cianobiitn ^Vcific, bie Oironb Irunf^ bic

Sntcvcoloniiil unb bie (ianocion '^Itlantic. 'iDon ben euro-

ptiifchon .<>äfen, mit benon es^ in unmittelbiirem v2d)iffö'

oerfebr ftebt, ifl Cii^erpool ber bebeutenbfte ; aufKrbeni

fommen (Mlaögcav '^riftot unb Conbon, für; v>or 5i3eginn

bcö 'iücdfriegetJ auch 'iM'emen, .<>amburg unb ^UMlerboni

in Betracht. Cfine fefle Vinie mit j^ronlreim befteht nicf)t.

55on ber C!iiniHMMier[cl)iift "^.''JontreolsJ finb },\i\\x G3%
^ranfoFanobier, aber bic leitenbc Stellung im 6ffentlicf)cn

i!eben »vie in ber UMitfchaftlichen 'i^etatigung haben jic

fcbon feit K'iugcrer ^'^'t on bic i^riten abgetreten, irefcl^c

fnapp 24 % auömad;ten. Die nacl;ftilarfen S3eftanblci(c
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)lnb ble 3ubert unb bie Italiener, I^eutfcfte finb nur 2502

üor^anbcn, nicift in fauftnannifcf)en unb gcnjev()licf;en

lltitci-ncf)inungcn 6e|d)äftigt. ©ema^ [einer @efcf;icf;le ijl

5J?ontreat eine ubertüiegenb fatf^olijd^c @tabt.

Giegenuber bem macbtig aufilrebenben ?i}?ontre(iI ifi:

D.ucbec — quel bec = n)efrf)er ^orfprung — bie ndefle

fran^fifcbc, 1608 'oon <2amuc( Gbamplain angefegte

<Siebetung unb biö 1857 bie .Oviuptftabt beö ganzen jtcinöbdö,

citfinof^licf) in \?ieten SSe^ie^ungen in ben Jöintergrunb ge*

treten. 5iber brei 55t>ru'ige finb ibr geblieben unb tuevben

ibr aucl^ in ^iifiinft nicbt üerloven gef^en: Duebec ifi: @i^ ber

^royin.^iülregierung, a(fo beö britifcfyen @tattf)alterö unb

beö Parlamenten mit bem S)liniflerium ; eö ifi Jnauptfiu^*

punft unb geanfferma§en ^itabelle beS fat(ioli|c^en granfü=

fanabiertumö, cnblicb ift eö burcl) eine unmberücKe lanb«

fcbaftiicbe Sage au<:ge,?)Cicbnet. 2in ber 5}hnibung beö (^t.

€barleef(u[[eö in bem 1200 m breiten ©t. Soren^ angelegt,

verfallt eö in einen unteren unb einen oberen Zc\{. T:ev

untere ,v€f)t ficb rüinfelartig gebogen am ^u^e einer fteifen

€t»Da 100 m ^o^en gelöfante alten ©efleinö langö bcä

jcl)nialen Uferfaumeö ber beiben genannten ^lü||e f;in uiib

gebt in bie SSovftabte @t. 9iocf)ö unb @t. 3'>()nö über, bie

nin @t. (5f;arleö (anbeintrartö biö i^u ben ^f;at^amebeneu

J^inreicf)en. I^k Unterftabt, baö altefle Sßiertel üon Duebec,

eng unb roinflig gebaut, entf)a(t bie Einlagen für .<)anbel

unb 93erfcbr unb fte^t burcl) eine gaf)re mit bem Dftufer

beö Soreuiftromeö, wo baö (Stvibtc^en Se^^iö liegt, in regel-

mäßiger unb bdufiger 5ßerbinbung. 2}ie Dberfftabt breitet

fiel) auf einer gel^platte aut, bie, üom ©t. (2l)arleö auö,

tpeflmärtö 5iU bem 101 m f)oben fcbnabelartigen ßanbyor*

fprunge ©iamonb auffleigt. 3luf biefer tbront in unt}er=^

gicicbücber Sage bie geroaltige ^ii^belle, bie grofjte unb

flarffle g^f^i^S ^on 2lmerifa, erricf)tet jum @ci)u^e gegen

etiuaige Angriffe t>,on ber ©eefeite ber unb alle ^n^ unb

Sluögangc bel)errfd)enb. 2luf ber felfigen Ji)6f)e, bie einen

anmberooKen '^M auf ben ©trom unb feine Ufer erfc(>(iefu,

befinben fiel) u. a. ber ^arabeplaß, ber geftungögavten,

bie 2)ufferinterraffe mit bem üornebmen y?otet gronteiuic,

bie fatbotifcbe .^atbebrale, bie anglifanifcbe .^atbebrale,
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tat ^Qr{ama\ti<\,chii\it(, bic fat^i>tifcf>c Caoal-UnircrfitAt

mit S}?iifeum unb ^iblictf>cf, tai '^tattbaui, bai ZhcQtev,

duögcbchnte .^Vafcmcn u\\v. ^on bcn (Jinircfjncm im

3af)rc 1911 njürcn reicftlic^ 86 % grantcfdnabicr; I'cutjc^e

gab ei nur 157. Die meiflcn '^cjrofincr finb fatholifrf>.

17. ^a§ ©ecngebiet (Cntario).

T)Qti ©ecngcbict jlcnaba^ bcjchranftc ji(f> als bcficbcltc»

unb trirtfchaftlich aufgc[cWojfcncö S^onb b\i r-cr trcnii^cn

Safjrjcbntcn auf bic jpalbinfcl, »reiche oom DttarDüflulfc

narf) (Siibtreflen bid umi 5Bcflenbe bcö ^ricfeee reicht unb

babei oKmah-ifh fc^mMcr nnrt. riefe i?albinfel ijl ber \üb»

lichfle unb bahcr flimatijch begiinjligflc Xeil ber Dominion;

er liegt unqcfi^br auf gleicher geographifcher 'i^reite tnit

SWittcI» unb Olorbitalien. Durch bie Einlage ber ci-flen

übcvlanbbahn unirben bie 'Dtcrbufer bcö y;^uron unb be*

Cbeven ©eee jugJingtich gemacht, unb bamit ,^ug(eicf> ber

Suuun ber ^rooin'i Cntario, beren Umfang fich urfprung-

licp mit ber Seenhalbinfet berfte, irefentlich enreitcrt. 5"!

5ahre 1912 erfuhr fie eine mcitere 5^ergr6^orung burcf>

Anfügung aui?gebchnter l'antftridK im Scjlen unb Olorben,.

(o ba§ fie gegemm'irtig auf einer langen (^trecfe bic (Jubun^-

tujle ber ipubfonbai) umfchlief;t. C^^egen bie ^rooin^ ^Diani-

foba trirb Cntario teihrcifc burd> ben *2evernflup begrni>t.

^Ibgefehen vhmi ben Umgebungen ber Jöubfonban, bie

einftjveilen ein unv^crfk'ilfchte^ Cs^igt"- w"b J^ifd>ereigebiet

finb, fann man boö ©cenlanb in üier üleile v^erfchiebener

©r6§e ;,erlegen. Der fleinf^e berfeiben ift ber 'ilnteil an

ber Voten yiiebcrung ^mifd^cn ^OJontreal unb .Äingfton.

©ro§er ij^ bie au(<gevicftc i^cenbalbinfel, eine Xafolfläc^e

©cn etjra 400 ni 5?Jeerc£fh6he, im Cfien turch ben (^imcce-

fec t^on jenem abgefonbcrt, bae ^arabied bed ijanbirirti

unb bcd Cbflv'ifhter{(, verbt'iltniiMnAlig bid>t bex^olfcrt unb

gut mit Cifenbabnen t^erfeben. ^ilimäbernb ebenfogro^ unb

ebenfobod) gelegen ift baö ^^lateau olllid) be^ *:^imcoefee*

bi6 jum Oiipiffingfee, grof^cnteile \>on jabllofcn fleinc«

®een bcbecft, barimter bic viel befuchlcn reizvollen ^JJud-

fcfa«, ein meitee ^il^iltgebiet, ba6 i^wax bem i^obenanbau
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jlctlenmeife lo^iienbe "iScbmgungcn bietet, aber bocl^ jtem*

üd) fdf)rDa(f> befiebett ift. 5BieI auögebel^nter aU bie genannten

bvei 2!ei(c ijufammen ifl ber t?ierte, auch aU 9?euontario

bejeid^net, ein im 5??ittel 350 m l^o^c^ ^(ateau auö alten

©cjleinefchicbten entlang ben 91orbufern beö S^üxon unb

bed Dbemfeeö, vielfach mit ^afferfpiegeln t?erfcf)iebenet

(55r6|e beberft, namentlich im äu^er^en Söejlen. ©er aud-

gebe^ntejle bai^on ift ber infelreicf)e ?Ripigonfee, ücn bejfen

®aj'fer[cl>eibe au& \\ä) baö ^anb nach Olorben ju teilö all*

md^lici), teilö in Stufen abbac^t. 5Reuontario ifl in ber

.spauptjache noch eine ^elö*, ®alb= unb ®af|erti?ilbniö, an

manchen ©teilen aber burch mineralifche 53orr(!ite au^
gejeidbnet; bie ©iebclungen befchranfen jich auf bie Ufer

ber @ro§en @een unb auf bie (Stationen ber ^a^nen,

bie fiel) neuerbingö mit ber (Jrfcl>lie§ung geroiffer minera-

lifcf)er 53orrate auszubreiten begonnen f)aben.

2)a6 Canb in ber Umgebung ber ©roien ©een -^eigt brei

jpauptbefianbteile ber 53anbjd^aft: geleboben in ebener ober

hügeliger S'-^'^/ ^Cmlb unb -Baffer in großen gJ*^'^)^'^/

\?ielfach nocf) ganj urfprünglicl) unb naturn:»iichfig, ftellen-

tt)eife aber aud^ burch Einbau unb ^^Infiebelung unterbroci)en,

(e^tereö namentlich auf ber <?ccnf*albinfcl.

Tik ©een felbfl, bie mit il^rcn Spiegeln eine '^icxbt

üon ber @r6§e ^tölicn^ bebecfen unb nachfi bem j\afpiic()en

Wleexe bie gr6§te jufammcnhangcnbc ©afferanfammlung

auf bem ^efilanbe bilben, nehmen in ber S^ichtung von

5öeften nach Dfien an ^^lachengehalt unb .<)obcnlage ah.

S)er Obere See etn^aS groper alö bas jlonigreich S?at)cm,

liegt mit feinem Spiegel 182 m über See. X^urrf) bie Strom-

schnelle bei Sault Ste. ?Ü?arie, wo fich zugleich Sc})leufen*

fandle befinbcn, erfolgt ber Übergang ^um .<;uronfee, ber

tüie ber 9}Jicl)igon 177 m hocl) liegt, rurcf) ben glu§ St.

(^laire unb ben gleicf)namigen See fle^t er mit bem ßriefee

in 53erbinbung, beffen Spiegel nur 2 m tiefer liegt alö ber

be^ Xpuron. 53on bem Sriejee an fenft \\d) ber ^oben rafcf)cr,

crfl burch ben Oliagaraflu^, bann burch ben incltberü^mten

5ltagarafall unb bie fic^ baran anfchliefenben Strom-

fdf>nellen. Der Unterfrf)ieb in ber Spiegellage bcö (Jrie unb

bei Ontario betragt 104 m; bavon fommen 55 auf ben
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^liagavof.iü. X'cr rntano, tcr f(cmjlc iinlcr Ccn [unf ^ceii,

fctnmt uiu}cfa(n" tcni 3Iaiimc tcj j\6nii^rcicf^^ ^Ji'ivttcmbcrj]

glcirfv, feine ©cfictit ifl \v\c tk tci Svic lärtf^Iidf).

Sibgeiebcn vu>n tcn nui^jiebefMiten li^iifierf(i\d)cn \\i

Mc Sontjcfuift bcr SeeiKÜotc nircienti^ bebeiiletib

ober grofjortig, ba tic Ufcwanber, wenn nudf) ani fejlem

©cjlcin beftebenb, nicfH betväcbtlicfi über ben ©afievlpicijel

anficigcn ; bic Kultur aber, bic maud(>en fKicfnifrii^cn (Seen

diiropa«? einen (^eanfjen 9iei'>, i>er(eiben verniaoi, bat biober

nirf)t iMel }^\\x ?L^cvfcbenevinui ber ?llotur bciiietrac^en. ?.Veift

finb bie Ufevfelfen mit 9^abclbel'^ern beftanben, abiüicb

roic in Scbirebcn unb in ^innUinb. ?)lur ba, wo JnfcN

gvMppen über ben 5i?aifcrjpießcl i^ei-fireut finb, wie in ben

n6rbticf)cn teilen bei?Dbcrcn== unb beiJvÖuronfecj?, geuMunt

ba^ ^autfcbafti^bilb an ^(hvechflunoi. ^oniit V'ereinirit fifb

baö gcfanite ^snterefje auf ben Oliagara. ^\mi iinlibcr

(Seite man ficb biefem gewaltigen Tiatuvfcbaufpiel auc^

näbern mag, fo mcrft man ',,unäcf>fl bav^on nid'Hö alö ein

ge»uiffeö unbeftinunte? C>et6fe. (Trft in unmittelbarer 9labc

ficbt man ben tiefen '^(bgrunb vH^r ficb, in ben bie 0>etuaffer

in breitem vEdMvaKe binunterfluten. ^er 9^iagaraflrL>m

ifl fcurcl) eine breite 3nfc(, ©oat t^?(anb, in \\\k\ Zcik von

ungteid^er Streite verlegt, ben 010 ni breiten .<";>ufeifenfaU,

bei ,vi 5tanaba gebort unb ben 322 m breiten amerifanifcf^en

%c\\{. Tk y?auptu\ifferniaffe beiber ^viUc ftiir?,t ficf; un-

geteilt unter bonnerartigem C)etofe in ben 55 ni tiefen '.'Ib*

grunb, unten in '"iltome '^eiftaubenb, bie al^ 5Baffer[iaub

vom 5öinbe boch emvorgefiibrt »verben unb eine ben j^ujj

beö ^all^ \^erfdileiernbe Tunftmaffe bilben, in uvlif)er

bei vSonnenfchoin bie prädnigften ^llegenbogen erfcheinen.

Giro^e Jsclt^blörfe liegen unten auj^gebreitet, benn bie 'Il^iffer

unterboblen bie jreid;eren Xeile ber ^eli?fdMd)ten ; bic oberen

härteren Oiramvademaffen bredKU uifanunen, ibre krummer
ftür'^en berab, um burd> bie ungcbeure *ii'ucbt bep fii'ir'^enben

^i^ifferfJ unb burdi ^^Jed)fel von .C:ii;e unb .Halte allmablid^ \n

berften unb fdMief;lid> ali^ .Hiefel unb ^anb iveiter geführt

ju »Verben. (So bat ber O^iagara fein ^^Vtt nadi unb n«Kf)

ri'irfivarto mit fteilen ^i'anben in bai^ faft ebene O.Malean

cingefdMntfen, ba? etu\i 15 km ftrontabiUiirte von ber
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fu'Uiiaen TNanftcilc in Stufen '.u fcer (5bene fceö Ontancfeeö

obfÄllt. ^luBerfl: an^iehcnb ift auci) bei'2(nb(ic! beögoKö im

hinter, wenn \kh riejige ßiömafjen überaK auftürmen.

Sßon bcr Äobe beö Ufevö füf)vt eine üerbecfte 33(ifvn

f;inab 5U bei* ^iefc, n?o bie getüattigen SBaffermaffen bem

S3efcf)Quer gleirf)fam entgegenjlürjcn^ unb ber ®ajfci'|laub

\\)n gan3)ticf> einfjüKt. £)aöfelbe gefcf}ief)t, wenn mnn ouf

einem fleinen, aber fef)r ftavfen ©ampfer in ben 23i'obeI

l^ineinfdf^rt. '^sa, man tann fogar feintet bem ga(( bmif;*

gelten unb nac(> ber fcgenannten 2Binbb6f)(e gelangen.

S3equemer ifl ber ^Inblicf beö ©efamtfadeö wn ber .Spange*

bi'iic!e j^u gewinnen, tDe(d;e in einiger (Entfernung bayon

beibe Ufer mitcinanber üerbinbet. (Jtiüaö ftromabiuni'tö

von biefer folgen bie auj^ercrbentlirf) großartigen (Stvom*

fcf)ncl(en/ bie 5.öf;ir(pool=9uipibö. ^pier brangt ficf) bie

Füloffnle 5Ba|[ermenge in ia(^em galle anbertl;a(b ili(omeler

lang burrf) ein engeö, feljigeö 23ett. ®el(e türmt fiel) auf

SßeHe. 5}?it unglaublicl)er ®ut ftürjen fie über einanber

unb ,j,erfiieben in fürc{)tcrlicl) 'oeriuorrcnem ^al(e .^u?}h)viaben

'om tropfen. 3^ie gan^e @af[ermaffe lofl fiel) in ein ?}fcer

von luei^em ©cbaum auf, beffen tofcnbe ^Bellen bcftiger

bonnern unb tuilber burclyeinanber rafen alö bie i)a\\t4)oi)(n

SÖetlen beö fturmbetvegten D^eanö. 93equem juganglicl)

gemacl;t ifl bicfe @el;enöiüürbig!eit crflen 9'tangeö bui'cl;

eine elel'trifc()e S5al)n, bie langö beö amerifanifcl^en Ufei'^

munittelbar baran yorbcifübrt unb baö granbiofe (Scluni'

fpiel gemi[ferma§cn begleitet.

©oö ^tima ber vSecngegenb \)at im allgemeinen teil»

felben Cbarafter vrie er für 5Kontreal ctiuaö nal^ci- be*

fcl)rieben it>urbe: yerbaltniömaßig geringe St^^vssw^u'me

im SSergleicl) ya gleici;breitigen Drten ber 2l(ten 2Öelt unb

Jüeitgefpannte ©cgcnfa^e jroifcl^cn ©ommerroarme unb

SBinterfalte, aber bocl^ in ollen 3cil)reg,^eiten üiel ©onncn*

frf)ein unb Weiterer 4)immel. Dabei macf)t natürlicl) bie

S3reitenlage etwaö auö. Sloronto 5. ^., baö etma auf

gleicl)er 93reite me glorenj liegt, ^at ein 5D^ittel für ha^

Sa^v yon 6,8, für Januar — 5,3 unb für ^ü\\ üon 19,8» C^

bie außerften @egenfd|e jmifc^en ©arme unb itdite finb

37,30 ^i^^ _ 32^50, 5))ort Slrt^ur bagegen, baö etwa mit
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(£tra§burc^ iitcichbrciti^ x^i, bat ein "lO^ittel im '^ahxe von

1,6, im !^Qnuar — 15,1 unt im !^suli von 16,7; ticäulcrftcn

©cj^cnjö^c fint 32,2 unt -- 38,3^ .Hlimatifcb ift bcfcntor«

tic v^ccnbalbinjcl bcoorMivjt. .Öicr rcifni Weintrauben,

'jj^uffe, *'I'firjidic unb anberc feine rbftarten ebenfo leicbt

luic in *3übfrünfreid> unt bev y?immel ift fa)l ebenjo fonnig

»rie bort, ^cn o,xo^cx 'ÜMchtic^feit für i.\intnMrtfcbaft xx>\e

fiir ii^albüu^bcutc i^l bcr anntcrlicbe Schneefall. Sine

reicblicbe v^^chneeterfe bebarf ter J)ol^hantel, um ba» ixMj

mit i^cblitten ^u bcn (^liijjen befcrbeni -^u f6nnen unb im

J^rubjabr <\<m\\c\ Waffer in benfelben, um et barauf ju

feinem ''^eftinmumg^crtc \n fd>affen. Der v^dMieefcf^melje

im 9?iar^:^ \oic\t bann rafd^ce ctei^^en ber Warme. Die

9]ieberfd)ldgc finb 5iemlid> cjleidimö^icj über baö '^abx rer»

teilt. 3m Sonmier fallt aber ber JKegen in ber iHegcI bei

©errittem, fonft finb ^rolfige unb naffe Xagc feiten.

Die "i^eooiferung Ontario« fjat fid) in bem 3<^'t»

räume 1871 biö 1911 \>cn 1620a51 auf 2 523 274 .^opf«

vermcbrt, alfc im ji'ibrlichen Durchfd>nitt um 1,4 %, bem»

nad) nid>t febr lebbaft. ^afi VMcr fünftel ber le^tgenannten

3obl finb ^Ikrtreter bee ^Vreinigten .Honigreid^e. gran-

jcfen gibt c? 202 442, Deutf^e ^li)2 320, auf^erbem finb

in etirae größeren ^-J^eträgcn Oiieberlanber, ^^suben, o"'
bianer (23 044), Italiener, Muffen, "iVlen ufir. vorbanben.

Unter ben religiofen '-J^cfcnnmiffen flcben bie ü^Jetbobiften

an erficr (Stelle, mit einem ^i^iertel ber OvfamtbevMferung.

Dann folgen tie -^Inglifaner. Ter ,Hatboli,ienui(^ mad>t

nicht gan:^ ein jsünftel von jener nu^\ er finbet ficf^ vor^ugß*

»reife in ben 'iJ^ej^irfen älterer ^efiebelung. 5" 8tibten

über 5000 *3eeten ircbnen 38 % ber C^kfanubeit. ^iln ber

(?piBc biefcr fleht Toronto tnit 381 IKKl (ünjrobner. jn
jjreitcr i.'inic folgen Tttatva, 84 119 unb .Hamilton 77 072,

in britter Vonton 46 3CK); alle übrigen bleiben nui^r ober

»oeniger unter 24 (KK».

Die 3^11)1 ber Deutfcfjen \\i in bem 3abrjchit

1901—1911 ron 2(0 319 auf 192 320 .^urucfgegangen,

jebenfalli* burd> ^ilu^iranterung in ben Wefien, namentlich

nacf? (^aefaifdKJüan. i^on ben 88 Diflriften ber ^rovinj

TOör feiner ohne Deutfd>e, 2 hatten über 10 000, 9 von
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5001—10 000, 45 üon 1001—5000, bie übrigen tüeiugev

ölö 10 000. <2oireit tie I^ifhifte quo niebr aU einem gunf*
tcl i^rer 25eüt^lferung quo ©eutfdben bejlQnben, m6gen jie

l^ier genannt jein. 5(n erjler (Stelle fomnit ©oterloo ?Rortf)

mit 21 139 Deutfrf)en ober 78 % feiner ©eelenjQf)!, an

^roeiter ?ß>aterloo <£putb mit 11 523 !Dcutjrf)en ober 45 %,
on britter ^ruce da^ mit 8298 I^eutjc^en ober 43 %. J)ic

übrigen 8 iT'ifbrifte folgen in bcr nQrf>flef;cnben Xabelle:

Seut{(fte



?iM'fif)of UMvfc burcf) taö CoojJ bcftinmit; (ein %\\t ifl im»

bc,Vi(''f/ cbciijo ivic toö bcr ^Vctigcv iitib bcr X:iofonc.

»Miifh kutc ift tic Alcitimoi tcv Vcutc fnopfleö. Tic ?!??t\niicr

f.iifcii tcn 'Äirr JiMchjcn, vaiicrcn ober tic Cbcrlippc

lliilcr [ich ipvccf>cn bic 2(niijf)Icutc ^Vnnjpbnniotculfcfr,

(riifjlifch (cvncn fie in tcv ^rf)u(c. Sic 93iM'fcf>vift tcd

9(pej"ic(«< ^.''Jntlbouj^: „"Bonn ticb jcninnb oiif tic rcrf^te

^i^ufc lc()Kißt, \o Ki(tc ibni oiich tic (infe hin" fmltcn jic

niifrcihrunt [int jctcr ©cmiiltu^tiojfcit vcn fiel) oiiö obl^clt.

3(m po(ilifcf)cn Ccben nefjmcn fic feinen 5(ntci(, u\i«< njfßcn

ifu'cr onerfannten 2iicntij;ifeit '^u bctancrn ifl. (9}«U;crcd

bei Clydc Smith, tlic Amislunaii. ^^ovcnto 1912).

Der @rf;»i}erpunft ter »im rtfcbaft lieben Xt'iliöfeit

rnbt in ter ^rovinj Dntavio auf i!!iintiuirlfcbr.ff, 3"'

tiifirie unb ?lkrfc^r, ^Birtfchtift^^ti^cigc, jvcld;c nnnient*

lirf) (im Soren^flroni unb auf ber Seebalbinfel Irefflir^

cnlUMffclr finb. ^n lebbafter ^K'i^if'nic finb ?l"<?inerol« unb
Ql^übauPbcutc begriffen; an lel3ter (Stelle feißt tic

^ifc^erci. 2^icfc cri]ab im %i\)vc 1012 einen ®erterlrag yon

8I2 ?l^^'llienen ^^^arf, fie begebt ficf) aupffbliefjlicf) ouf

(5:rif]>uaf|erfifcbc ; ini^bcfonterc fannt nuin ^ereilen, >^;(rf;le,

9i'eif;fifff}C/ .t>erin(}e u. a. 3800 ^erfiMien finb tonn't bc*

fcl;Aflißt.

2)ie ?0?incraIau^bcutc ift in ftcij]entcr '^\\\\<\\^n\c

bfj^riffcn, fo taf; Dntario iel^U an ter *Spi(^c ter fanntif(f;en

^^roiM'n^en flcbt. Wan (^eamnn 1912 einen Äkrlcilrag

\>on 211 ?J?i|[ioncn ?}?arf ober reicblicf) 38 "„ ter C^Jefonit-

onöbeute tcö .qan.^cn 'IMnitce. I^ie 'ikfonterbeiten Cnfovioö

finb Silber, 5}i(fel unt .Hobalt; auf^evteni fintcn fic^ ob»

öcfeben von "i^au- unb 'iOcrffleincn, ©olb, ,i\orunb, Olininier,

ß'ifcncr,^, dement, '^Vtroleunt, O^aturi^aJ^/ 5)?avniür u. a.,

jlo^lc bonec\cn fcblt <\ci\\'y X^ie C^)LMtau<>bente, vovteni

unbetr.VbtIicb, cvi^ib 1912 reicblicb 7 ??Jillionen ^^?ovf. ^ur
<Silbcr ift Dntario jcl^t ba<< .<paupt(^ebiet ; man gcu^ann im

fll(icf)cn %\\}ix für 71 5}?illiLMien ^?3Jarf ober 92 % ter fana«

ti|ff;en 03cfamters,euf\uni3. Olicfeler,^ fonnut aucfi-f)(icf,liff)

in ben 9}?inen \''Cn Sutlnu-n im r)if}rift '•^lloioma, »ucflliff;

tjom Olipiffingfec an ter fanatifcf)en übcvlantbol^n \>or,

bei tcren 21nlegung cd i^er tveif^iß 3abven «lufgcfpurt
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luitvbe. ^n^ (in, wekUct^ turcfiKf)nitt(icl) 2,25 % ?Ricfef

uiib ebenfooiel .Tupfer ertt(Hi(t, trirfc an Cvt imfc ©tet(e

gereflct iinfc gcl'cf)mo(^en, bic ireitere 93c^Qnfc(iing aber

rneifl in ter Union 'vorgenommen. Scr ©ertbetvog belief

[icf) 1912 ouf vunb 54 5??t((ionen ?Ü?iirf. Sifener^ finbet ftc^

foDobl in bcn 6ft(icbcn iinc in ben mejKic^en 2!ei(cn ber

^)roiMnv nomcntlicf) an bor ???icfnpifotcnbuc6t beö Cberen

(2ee^, trabrcnb onbevc Sager 5ur'.,cit nod) nicbt ausgebeutet

luerben. Ser y?auptube(jianb bafur ifi: ber ?)}?ange( an ilof)(e.

9laturgaö erbobrt man in ben fi(uri)'cf)en ©cjleinen ber

(Seenbafbinjcl; in ben bev'onifcf^en ccf)icbten ber[e(ben

erlieft man aucf) ^etrofeum, nament(icf) in ber 9]al)e üon

(Sarnia am vrubcnbe bcj j^uronfeeö, aber bie ClucKen jinb

nid^t mebr \o ergiebig uiiefruber. S^ie größte 2(ufmerffam«

feit erregten in (el.Uer 3cit bie ^obaltminen, bie gelegen!*

lief) beö 33auö einer Gifenbabn in ber ?Raf)e beö ^emiö*

faming<?[eeö gefunben njurben unb jur ©runbung ber

?l"^Jinenjlabt (tobait fiibrtcn.

3Bie in ber ?9iinera(geiuinnung ffef^t Cntario auc^ in

ber 5Öa(baui:>beute an ber (Spi^e ber fanabifcfjen ^ro«

tin,^en, nanicnt(icf) fiMDeit bie J:erjie((ung ':>on Brettern,

S'c^inbeln imb Satten in 23etracbt fommt. Il^iefe ergab im
3a^re 1912 128 53Ji((ionen 53tarf ober fnapp jwei fünftel

ber ©efamterjeugung. 3n ber Bereitung oon j^ofjjioff

bagegen roirb Cntario 'oon D.uebec erf)eb(ic6 übertroffen.

Gö finb 11 gabrifen bafur yor^^anben. Sabrenb im 5Rorben

unb SRorbroejlen Dntarioö bie ®a(ber benen ber benac^»-

barten ^roüin^ gleicf^en, ^crricf)en auf ber <2een(ja(binfel

bie Laubbaume oor, namentlicf> (5icf)e, J:icforp, Sinbe,

9f^orn, Ufme, ß[cf)e unb 2?uc^e. ®enn auc^ im Saufe ber

^eit oiel abgefcf)(agen rcorben ift, fo gibt eö bocf) nocf) un^

geheure biöf;er unangetaftetc SSeftdnbe; oor ber neuen

^rooinyaferiDeiterung im '^ahxe 1912 fcf)d|te man biefe

auf 280 000 qkm, aI[o eine g(dd}e etiüa ^alb fo gro§ n?ie

tai 2)eut[cbe filcui). ^ßier größere 2Re[eroen finb oor^anben.

'^nä) in ber Sanbroirtfcf^aft fann Cntario alö bie

fn^r.enbe ^royin^ Jlanabaö be^eic^net rcerben, foiro^I in

bcm ©inne, ba§ eö bie gropte ^(dc^e .^ulturfanb befi^t, ;

a(ö auc^ in bejug auf ben J";)oc^ftanb ber Betriebsart unb

: 127 . :



fnn|i(l^tUrf> fccr ^Oiannigfalticifeit bcr ancieboutcti gni(f)tc.

23on tax (3ctvc\tc\>^[an\a\ nimmt Jöafcr tcn crjlen, ®cijen

tcn yr>citcn ^1q^ ein ; irciterbin folgen ©erjlc, JHcgflcn unb
2^uchn?ei*^en ; t?on anteren 9^cibrfrucf)ten fc^liepen fic^

ÄQrtoffcln, '^ol^nen, C^rbjcn unb tr>ci§e Stuben (Xumipd)

on. 5ln mancfjen ©teilen jiel^t man Zahat, j^opfcti unb

2Bein. Den (£tol^ Dntarioö ober bilbet fein Dbflbau. 5n
feinem fufclicf)flni ^eile, am^Iortufcr beö(jnefectf, in (gleicher

23reitc mit vSufcfrantreirf) unb 3}?iltelitalien, jieht ficf) ein

Cbfloiurtet bin über 600 km lang, an ^i^reite ^mifchen 80

unb 240 km mechfelnb, in bem bic hcrrlichflcn gruc^tc mit

©achoerftiinbniö unb j^lei^ gebogen irerben unb ocrtreffliche

CrtrAgc nach 9}?enge unb 0ute liefern. j?ier irachfen brei

93iertel bc^ gan-^cn Cbflertrageö ber X)ominion.

X'Q^^u fommt, ta^ tat ?D?clferei>refen in ^o^er

Slute flebt. 53cn ber gefamten Äafebereitung Äanaba*

(eiflet Cntario brei 5?iertel im burchfcbnittlichen ®crtc
üon 00 Sl^illioncn 5??arf jAbrlicb. '^sn ber ^utterbereitung

ollerbingö »rirb ci von bcr ^roi^n;, Quebec erheblich über-

troffen. X'agegen l^at ci trieber ben erfteu ^la^ in ber

X:)erflellung oon fonbenficrter W\{d). gür biefe Öegcn-
jltinbe finb inögefammt 1254 ^Inlagai (factoriea unb
creamerioa) t>orbanbm, bie fich fafl auöfchlie^lich auf bcr

©een^ülbinfel i>orfinbni. Jöier ifl auch bie berühmte

2I(ferbaufchulc mit '!Berfucf)danfialt in 0uclph, bcrcn

CeijKingcn nicht nur im Sanbc felbf^, fonbcm auc^ in ber

benacf)barten Union t>on godfyleuten uneingefcf>r6nft an»

erfannt trerben.

3n ©emerbc unb 3nbuflrie ifl Ontario fafl nod)

mehr führenbe ^ror>in\ alö in Bergbau, ^albaudbeutc

unb ßanbroirtfchaft. dtwa 8000 Anlagen finb üor^anbcn

mit einem 'ilnlagefapital r>on 2^/^ 9}?illiarben '^art unb
einem ^erfonal von et»r>a 240 000 Ä6pfen ober fafl einem

Zehntel feiner (Hefamtbevolferung. T)cr '^a\)xci\vert bcr

Sr^cugniffe irirb für 1910 auf 2436 ?OJillionen «Diarf w
gegeben, mehr al6 bie jpdilftc ber ganjcn Dominion in

gleicf)er ^c\ic^)ung autfmacf^cnb. Diefe Veifhing Dntario*

ifl um fo bcmcrfeti6n?crtcr, aii ihm, roie früher gcjcigt

tvurbc, ilo^le ooUflAnbig fe^lt unb au6 ber Union jugefü^rt
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foerbcn mij§. (5incn getrti[[en Srfa| bietet baö oov^anbene

9]aturgaö unb in neuerer ^eit bie nief)r unb md)\: benu^te

5)?6g(icl;feit ber „treiben ^o^c" ober ber Gleftriytat, §ii

beten Jöerleitung ungemejfene ©afferfrafte jur Serfügung

^ef)en, in erfter Cinie in ben ^Riagarafatlcn. 3n ber Se=

reitung eleftrifcber ^etrieböfraft üer[d)rDinben tatfdc^ücf)

bie übrigen ^^roüin^en ^^onabaö üor Dntario. 93on ber

@efamter^eugung beö S3unbeö 1912 im 23etrage oon

968 ?0^il(iünen (Einl)eitcn würben 885 53?i(lionen in @üb=

ontario f;ert>orgebrac{)t, bo^on 347 [ür Canbeöüerbrauc^,

ber ?Refi ^ur Übertragung in bie Union, ©ie (Jrjeugniffe

loon Dntarioö ^nbuftrie finb \ci)X mannigfaltig; in erfter

Sinic flef)en 53?afcf)inen unb tanbiüirtfcf)a[tlicf)e ©erate.

^efonbcrö ^eroorget^oben feien bie ipoc^ofen, bie fic^ in

2)eferonto, Xpamilton, ©outt @te. 53?arie unb ^ort 2(rtf)ur

bcfinben ; ber Äocbofen oon ^ort 2(rtf)ur ifl ber am tüeitefien

nacf) QBeften i^orgefcf)obene. 3m übrigen liegen bie gabriEen

in ben 6ft(lrf>en unb füblic^en teilen ber ^rDüinv X)er

roic^tigfle §abrifpla| ift f)ier Toronto mit einer Söertcr«

jeugung üon 647 9?U((ii)nen ???arf. ©ne fo üielfeitige unb

fortgeschrittene 3nbu[trie n?ie fie Dntario befi^t, erforbert

aurf) eine entfprecbenbe ©eftattung beöSerfe^röwefenö.

Unb ba ift bie ^roüin^ in ber gtücllicfjen Sage, über bie

mef)rfacb erfDaf)nte 55afferflra|e ber @ro§en @een gu öer*

fügen. Sie urfprünglic^ üorf^anbenen ©d^wierigfeiten

finb befeitigt. S^ie ©tromlc^neden unb ^dUe beö 9liagara

trie bie vgc^neUen beim Übergange auö bem Dberen in

ben S^uxor\\ee finb fc^on Idngft burcf) Sandte unb ©c^leufen

bef)oben. '^m Umgef^ung ber 5Riagarafen!ung mürbe

bereite im 3af)re 1829 ber SBetlanbfanat 3nnfct)en ^ort

^olbome unb ^ort DaI()oufie angelegt, ber bei einer ßdnge

iDon 42,8 km ben i?6^enunterfrf)ieb oon faft 100 m mittelö

25 @rf)ieufen überroinbet unb eine gal^rtiefe wn 5 m befi^t.

€ine (Jrmciterung biefeö Äanatö i^ in SUiöfic^t genommen.

Über ben ©c^leufenfanal am Dberen ©ee bei ©autt @te.

SRarie mirb fpdter einigeö ?Rdbere gefagt merben. Um
ten ©affermeg üom ßorenjftrome nacf) bem Jipuron unb

Dberen ®ee abjufürjen, beabfirf)tet man ben Dttamaf(u§

unter SSenu^ung beö ?Ripiffingfeeö mit ber ©eorgianbucl^t

«ana&a un^
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bce Ji)uron[ccö turd) einen .^Wmal '^u verbinten. Taö »rürtc

einen 5i?affeni>eg gebai, fccr fofl in geratcr Siinie voji

'!)??ontrea( turd) ten v2au(t Sie. ???virie nacf> ^^ort '2lrtlnir

mit 5'-'*'^^ "ii?i((iani Knift unt (\ci\\\ befL>ntcr{^ ten 0>etreitc=^

bifirterunoicn f6rtcvlid> fein nn'irtc, tic nad) tetn Cfteu

t>Lr. .\\anatvi ctcr nod) (Europa bcftinmu jint.

S^anh in S^an'c mit ten ©ajfcrfttvif^en Q,ci)cn tie v2 d) i e n e n •

»rege, von tenen Dnlario mehr bcfi^t alö irgent eine

antcre fanatifcbc ^VciMnv X'iel'e fint auch turd>au? not*

iventig, tenn icne vcrfaoien u\ihvenfc ter ©intenntMiatc.

2?ei Xoronto j. 33., teni irid^tigften .^^fen am rntarie-lcc,

taucrt tiie *2d)iffbarfeit im ^Twtd 257 Xage: ocm 3. '2Ipril

bie '^um 19. X'e'^embcr-, nod) tiir^er ift jte im .öurLMi« unt>

Cbcven See. ???inteftcn<^ vier ?JuMiate Innturd^ muf; alfo

tie Ciijenbahn tat C[,cin\cn 93erfcln" beRvUtioien unt '^wax

nidu nur tic '^eforterung iumi ^erjiMien unt gradUgütern

innerf^alb ter eigenen ^Vlv.mu'v [entern aud> tic intcr*

fonotijd)e unt tic internationale, ccmit ift iTntario ein

2^uvd^gangfgcbiet elfter Crtnung. '^iw tie v>er[d>ietenen

S3cvfcbreau[gabcn ftcbcn (1912) intgejamt 13G74 km
Sdiicncnmege '>ur 53crfiigung, ungefähr ein Trittcl bcö

gefamtcn fanati[d)cn 'Jöabnnci^eö. I^rci .<j>auptftraf;cn',iigc

treten tabei in ten 53ortergrunt. Ginmal fint ce tic \!iniai,

n?e(d^e faft gerat linig i^on ^???ontrcal in fiit\r>cftlid>er illidnung

über Mingfk-n/IcrentLV .Kamill on unt i^onton nad) Detroit

taufen unt f)ier unc in .s)amiltLMi "*2lnfd>lu^ an taö ocreim^-

ftaatlic^c 9]e}} fintcn. 'iQon tiefem iluicfgrat '^mci^K" .V^b^'

rcidSe Strecken a[\ wcUUc tic Scenbalbinfcl oiclfad> turch»

fd>ncitcn. Tic v^''«-'»^^' .Vauptlinie ift ter Icil ter erftcn

fanatifd)en Übcrlantbabn, ter von ???ontreat auö ten

•Dttatraftutl bii? \nx 53unte?bauptftatt begleitet unt fcann

quer turd) Okniontario biv^ an tie Cnxn^c von "Il?anitoba

li^uft. y?auplftationen auf tiefem midnigcn 'ii^ege fint ter

fOiinaiort cutburn foiiMC tie .V?afenpläl5e ^ort ^2i.Mlliani

unt 'Port "^Irtbur. Sutburn bat :u>ei und^ligc 'ilb^vcigungcn^J

tie eine fiitoftutart? nad> Xoronto, tic antcre »vcftii\'irt\j

nad> ter iUmalftatt cault Stc.93?aric. ^I\mi ^ort ^^.Mlliam

laufen jcl;t vier v^trängc (iw, trci tvivon in verfdnetcnen

OvidMungen nad; 'Binnipeg; eine nur bi? an tic amcrilajUidpCj
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©rcnje; oon einem ber nacl^ SBinnipeg gcncf)tetcn ©trnnge

^rüeigt eine Sinie nad) 2)u(utf; om ^ffieflenbe beö Dbcren

©eeö ah. 2)ie britte Xpauptlinie enblicf) ifl bie ©vanb Xrunf,

tt)elcf)e, i^'on Cflcn (kv fommcnb, in bcr ^ai)c bcö ^Ibitibi^

fceö in bie ^roi^inj eintritt unb fie im aügcmcincn langö

beö 50. ^arallelö buvd(>fd)neibct. ßinftiücilen lauft biefcr Zeil

ber neuen Übertanbba^n burc^ eine @een= unb 5Ba(biüilbniö

fajl D(me S)?enfcben, in gerober ßinie gemejfcn 1200 km
lang ober 30 ßifenba^mflunbcn amerifonifrf^er 2(rt. 3f)t

ifl bie micf)tige 5(ufgabc 5ugcbacf)t, hai üon if)r burcl^jogene

©ebiet ju erfrf)(ie^en unb 2(njieb(er beran'^ubringen.

Unter ben ©täbten ^tttontorioö finb Toronto, Dtton^a

unb J^ami(ton bie t>Dfh*eicbjl:en.

Toronto, nac^fl 9}?ontreal bie nacf) ©eelenja^I, mirt=

fcl^afttic^er unb fultureUer 25ebeutung mie nacf) SÖo^tftanb

tt»id^tigfte ©tobt beö fanabifcf>en 'Sunbeö, unter 43" 39^ n. 23r.

an bem flad()en; janbigen Ufer beö £)ntariofee^ gelegen,

ba, mo er baö g(ü^cf)en 3^on aufnimmt, ijl im ©egenfa|

,5)U ?9?ontreal unb namentücf) ju Üuebec eine burc^auö

britifcf)e @tabt mit attengüfc^em (Ef^arafter, wenn aud^

oon ber 1911 t>orf;anbenen ^eoolfcrung im 23etrage 381 900

Beeten nur fnapp t»ier fünftel aut' bem bereinigten

^onigreicbe flammen. SQon bem SKefle finb 3uben, Deutfc^e

(8912) unb ßcute auö Dflcrreirf) ^^u nennen. 3n firc^(irf)er

58e5ie()ung f)erifcf)en bie nicfjt fatbD(ifcf)en 23efcnntriiffe üor.

3m 3a^re 1794 gegrünbet, ifl bie ©tobt namentücf; feit 1881

fe^r rafrf) gemarf)fen unb roenn bie biö^erigc ^umhmc an='

^a(t, fo ift nicf>t auögefcf) (offen, ba^ fie in abfe()barer ^eit

9}?ontreat an ©eelenja^t überf)olen mirb. 3m "^(i^jte 1904

»on einem furcf)tbaren Sranbe f^eimgefuc^t, ift fie fcf>üner

unb regelmäßiger auö ber 2lfc^e mieber entfianben; fie

^at gute ©trafen mit SSacffteinf^dufem üon ec^t englifcf^em

2^t)pu<^, aber auc^ einige monumentale ©ebaube *:ion er=

l^eblicljem ^unftiüert, mie baö ^arlamentt?gebaube unb

bie D6goobf;a((e für baö Dbergerid>t üon ilanaba. «Sie ifl:

SRegierungöfi^ ber ^roüin^ Dntario unb befi^t eine fiarf

befucF)te Uniüerfität, fomie mcf;rere offentlicbe 'IMbliotf^efen

unb miffenfcl^aftlicbe (Sammlungen, barunter baö Canabifc^e

Snftitut. 9}^it guten Gifenbal;n= unb 6d)ifföüerbinbungen
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vereinigt Toronto eine nianniiifaltic^c mit blühentc Z^w
tuftrie, tie namcntlid) in G)icperci, ^'eter^crarbcitung,

j'xiilcllunii olfiM^etifchcv Gktrvinfc^ Fabrikation lan>irirt-

fcftüftlicber ^Ütafcbincn iifir». ^ürfnioicö tcijict. ^er ww jabU

reicf^cn ^icbiffen bcfud^te 5?dfai irirt oen einer 'cfjnialen

v^albinfel gcbiltoV tie mit ter bcfe)ti(^ten .öolbinjel Onbral»

tax ^Vnnt entet. rie Umcicbungen ter ctatt machen mit

\{)xa\ bubjrf>cn i^antbaujern unt tem gartenmäpigcn 'ilnbau

einen freuntücben Crintruc!.

X^ic vi-^eitijrepte v^tatt ter ^Vovin'^ Cntario, tie fi'mft-

groilte ter riMninion, ift Ott a»va, befannt a(ö 'ünrntes-

f^auptftatt iu>n Aanata feit 1857 unt temgcmäj^ 2\\i tci

©eneralgeui-^erneurö unt ter ^cntralregiennig. 1911 battc

eö 84119, mit S^orcrten gegen 125 000 (^imvobner; i^cn

evflerer '^cihi fint 63 % "^IVitai unt 32 % ^ranfcfanatier,

unt tamit ift es tie einige bcmerfen^trerte Crtid^aft

Dntariei*, in ter tat^ altfran^ejijdK 'li>eien etirae ftarfer

vertreten ijl. Unter 45" 27 n. '^r., etwa me 9??ailant ge-

legen, ivirt tie in ihrer äußeren (rr|d>einung turd^ni» ncu-

'^eit(id^e unt praditige ctatt tuvd> tni liiiteaufluf;, ter

hier in ten CttaiiM mimtet, in einen unteren unt einen

oberen Ücil ^erlegt. !^n ter Cberftatt auf tem KK) ni hoben

^^arrarfhill, erhebt jicf) taö pradnvoUe ^^arlamentegebäutc

gotifrfjen ^tilö, ^^lon einem ausgetehnten freien ^lal3 um-
geben. '!l?en ^(nflalten für Gr^iehung, "i^rMlieni^aft unb

.^unft fint tie 'iT!aionnlgalerie, tie fatholifdK Unioerjität,

tau ??JatdH'ngiMnnafium, tie .^\unftafatemie, tae ??fujeum

ber '^öehortc für i^antc^aufnahme unt taö aflronomi|'d>e

£bfen\itorium hcriHM-5,uheben. 5" »iMrtfdviftlidjcr '^e*

^iehung ift CttauM einer ter fanatifd>en .öauptorte für

^ol^hantel unt y?olv>HTarbeiiung, ivo^u tie '^^Jajjerfn'iftc

be* 9liteaufluffes unt ter C5bautii''refalle, yigleid) eine

fjervorragente *2:ehejie»r'ürtigfeit, vertventet »rerten. Turc^

ben i^iiteaufanal ifl CttauM mit Mingflon am Cntariofec

yerbuntni.

Jsaft ebenfo »oolfreid^ une Cttauv. ifl .<>amiIton, tad

Birmingham ihmi .Hanata, mit 81 900 (Jintrohner, tav^on

66 424 Briten unt 4G19 X'cutfrfjen in malevifdKr Ji'agc am
j^ufjC eineö jpügel^ am 'il^efente bed Cntariofeeö. v^eine
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t>iclfcitigc ^nbufirie grünbet ficl^ auf ®af[er= unb efeftrifd^e

^raft, Ie|tcre biircf) bie X)c <ie\V'%aiie gcit>DTinen. ^'^S^^ic^

ifl cö ?}?itte(punft beö fubfanabifc^en Dbflbauö unb beö

®QvenQUötciu[cf>eö mit tcn 33ereiritgten (Staaten. 511^

Sifenbaf;nfnc»tcnpunft unb i^afetiplo^ roctteifcrt ei mit

Toronto um bcn 53oiTang am Dntariofee.

9leuontario ifl ber rDefl:Iicf)e ^^eil i:)on Dntario am
9^orbu[cv ber ©rc^en ©cen biö jur ©ren^e oon 9}?anitoba,

aufgefcMcffen buvA bie (^. ^. 9L unb tei'mci[e aucf) burc^

bie S^amv^ferlinie, tt^c(c(*c ücn bev ©eorgianbat) beö ipuron*

feeö buvc^ bie Scf)(cufen oon ©ault ©te. 9}?arie nacl^ ^ort

3Irtbur unb gort ®ii(iöm am 5Rorbufer beö Dberen @eeö

laufen. 2(uc]^ bie neuangelegte ©ranb ^runf !onmtt 9Zeu*

ontario jugute. Saö 5^anb, wekbcö ficb norbticf) ber ©ranb

'Zmnt biö ,;ur ipubfonbap erfitecft, n.iirb aU Patricia*

2;ifirift be'5eicf)nct, ift aber abgefe^en ix-n einigen ^ojlen

ber .^ub|Cnbat)*©e[e(l[d)aft ncd) gan^ücf) unerfc^Ioffen.

Ungefähr in ber Wlittc üon Oleucntario liegt ber 5Ripigon=

[ee, ben man gefüiffenna^en aii tai QueUbecfen beö

fpateren Seren ^firomeö anfef)en fann. 2)aö ßanb ofiticf)

beö 91ipigon ermangelt jraar ber Seen vädjt, aber tücjlüc.^

beö genannten nehmten bie[e berma^cn über^anb, ho^ bie

©afferbebecfung üorberrfd^t. Sin tüaf)reö ©etüirr üon

{(einen unb großen ®?af[erfpiege(n breitet fiel) ha ouö, gan^

n)ie in ginnlanb, aber in i^ergrc^ertem 93ca^fiabe.

2)er Dbere (£ee, iiai grc|te @ii|»ual|crbcden ber

dxhe, umfangreicf)er atö baö Äonigreicf) 53at)em, jerfdKt

in einen 6ft(ici)en unb einen tüefllic^en i?auptteil Die

©rcnje ätüifcf)en beiben biibet eine gerabe £inie, wn ber

auö ber ©ubfüfte bomartig oorfpringenben Jgalbinfet

^ewcenan) nac^ Dlorben. 2)aö n)efKirf)e 23ecfen, roenigcr

tief aii baö Dftücf)e, gc^6rt in potitifrf)er 'Sejie^ung fajl ganj

ju ber Union. T)ai 6fi(icf)e, roefentlic^ großer unb tiefer

olö baö oorige, ^at eine trirf)terartige ©eflatt unb verjüngt

ficf) nad^ ©iiboften 5U. ©ein te^ter 2!eil in biefcr 9lirf)tung

i^ bie 2^f)itefif()bat), bie fic^ me^r unb me^^r i^erengert unb

bann in ben @t. ?0^art)öf(u§ übergef;t, ber bie 53erbinbung

jmifci^en bem Cberen unb bem Xpuronbfee bitbet ©er

<2piegel beö le^teren liegt im S^Rittet 177,095 m über bem
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9]ctt»-^)orfcr ^Vi)cl C't'cr 6,39 m tiefer als* ber bcö Dberen
<Eeeö. I'iefer Unter, cl;icb ivirt turcf) eine ctromfcI^neKe

^urürfgclegt, tic alö „^^autt^te. ???aric" befanntifl. G)Icicf>en

9uiincn tTiij^cn jirei ^ti\btc, t?on bencn tic eine auf i>er-

eineftaatlicf^em, tie otitere auf fanatifcfKui Ufer liejit.

2?eitc fint turcl) eine Umc\,c (5i|"enbal>nbri'irfe miteinander

verbunten. I^ie ccbiffabrt turcl) tie ^ef)nellen bei cault

®tc. 5}?aric erfetgt je^t turcf) yivc'x .iVanale, fcen einen auf

r>ereini^Paatticbcr, ben anteren auf fanabifcher Seite; beitc

finb mit Scbleufen i^'erfeben.

18. ^a§» ^käricgcbtet.

?}^niroba. ©at^fatjcf^eiran. '2Uberta.

T:<i^ ^Vavicgcbiet ober bie ^Mnnenebene be^ britifcften

5^orbamerifas^ ninmit unoiefiibr bie ??iitte be^ norbameri-

fanijchen MLMUinenti^ ein unb unterfcheibet jicl) vhmi ten fic

beirren '^enben Dberflacbenfturfm nid)t nur burrf) [eine

teihveife viel tiefere ^age, fcnbern aucf) burd^ feine eigen»

arti(^c ^.Vbenbilbun.q. ^^m Tfien »v»irb bie ^lacf>e von bem
t>cr;,uj"5S<ivcife auiJ alten 0>cftein£^l\1)icbten beftchenben

^Mateau ter C%of}en Seen bei]ven;,t, im 'il'eften rcidn fi

biö an bcn ^u^ ber .<r\crtillcren. ^lad) melier 9Ud)tunj^

man aud) baö iveite ^^riWiej^biet burdireijen mag, faji

überall Kit man ben (iintrucf, ali^ beutete man fid) burd>

eine ungeheure (ibcne, buid> ein gren^jenlofeö On'a<*lanb.

3n '-IiMrl'lid>feit ift tic£i aber nid>t ber J^all. I^enn nad> feiner

DberfU'id>enbilbung flellt fid) bie fd^einbar meereijgleid^o

^tad)e alö eine bcppelt geneigte fchiefe C^bene bar nut v^bl*

reid>en, fie übcrragentcn .öiigelreiben. %i(A) Tiorbeflen

5U fällt fie gau'^ langfani in ber rlvidMung auf bie >)ubfonbai;

ab, nad) 'l)U^rben fleigt fie ebenfo allmäblid) ,^u ber "il^affer-

frfjcibc beö mVblid^en Seengebieted an. %id) 'iliVfien biv^

f)ebt fie fid) teil? nad) unb nad), tcib ftufenformig bie ,^um

$Suf^e ber Jselfcngebirge empor. Unfcl>iver laffen fid) bre

fold)er Stufen unterjd)eiben.

X'er niebrigflc Xeil beö ^^ririegebicteö ober

feine unteifte Stufe UMrb burd) bie Xalebene beö 9kb 9?ivcr

unb bie norblid) bavon gelegene öruppe ber Seen be5eid)net,
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von bcnen bei* ^Binnipeg, fccr ©innepegoffiö unb bcr

?i}?anitoba bie größten finb. £)er ^nmupcg f)Qt bei einer

norbfübtidben (Srftredung oon etwa 600 km, mit 216 m
bie geringp:e 9}ieeve^f)6^e unter feine^glcic^en. ©ann
fotgen ber ???anitoba mit 229 m, baö Sieb 9lit)ertal bei ber

©tobt ©innipcg mit 230 m unb ber ©pieget beö SSinni*

pegof[iö mit 235 m. (5ta>aö f)6f)er tiegen ber @t. 5}un-tinö[ee

mit 242 m unb ber 2^aupf)infee mit 262 m. 2)iefe unterflc

(Stufe tc^ ^H-aricgebieteö wirb nad) ^lorbvücjlen f;in burd)

eine ^Injof;! .'T^ügctgruppai begrcnjt, i^on benen bie 9vibing=,

bie S)ucf=, bie ^orcupin.e= unb bie ^Qöquiab!)üge( genannt

feien ;
geiegentücl) werben fie aucf) aU ^erge, 5}?Lumtainö,

be§eicf)net. Die 9iibing-5}?Duntainö, im ©übroeften beö

2)aup^infeeö gelegen, finb nacf) ben 2lufnar)men ber

(SJeoIogical ©ur'aep 610 m, bie I)ud=53?ountainö, norblicl^

ber vorigen gelegen, flcigen bei 790 m an. Q:t\va^ niebriger

finb bie ^orcupine*9}buntainö an bem @wan SRiöer unb

noä) niebriger bie ^aöquiof;^it(ö, meiere jiemlic^ biö an

ben norbtic^en ©aöfatfcf^ewan f;eranreicf)en. ©ie jweite

ober mittlere ©tufe ber ^>rdrie, \vdd)e \id) teihreife

unm.ittelbar an ben 5l?eftfu^ ber genannten Joügelreiften

anfdbtiep, ^at eine mittlere 5?6be von 450 m unb eine wefi:*

ofiiicbe Slusbebnung icon etwa 450 km. 5(ucb fie fcl^Iiej^t

im ^Beftcn mit einer SReibe 'oon ypugelfetten ah, weld;e

ungefähr ber g(eicf)en 2fticf)tung wie bie 'ooxhev genannten

fotgt. 3n ber 9licbtung »on ©üben nacf) 9iorben genannt,

geboren ba^u bie ?0?oofe m^., bie ©eebf^iKö, bie ©olf^iltö,

bie ^leafontbiK^, bie 23eat>erf>il(ö, bie 21ucbwoobbi((ö, ber

9lut Wlt. unb bie C)reenwater()il(ö, beren ^^of^en im einzelnen

nod) nic^t befannt finb. ©ie at(e tiegen in ber 6fllid)en

^dlfte ber ^roioinj ©aöfatfd)ewan unb enben im 5florben

on bem gteicf>namigen ^(uffe. Die britte ober wefttid^e

©tufe ift ber |og. ©ranb Goteau, ber ficb mit jiemlicf)

ftarfer ©teigung oon 600 biö 1200 m unb mef)r ju ben

gu^^o^en ber gelfengebirge emporf)ebt. '^u biefer ©tufe

geboren bie ®oob S!)?tö. unb bie (!ppregf)i((ö, biö 1460 m,

fübtid) ber ipauptünie ber fanabifcf)en Überlanbbobn

;

norblid) bavon befinben ficf) burcbweg niebrigere 2(nf>ol)en

wie bie ©anb^iliö, bie Äneef)i(lö, bie Slodpbutteö, bie
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9}ii(frivcr J^iito.c, tic 'ytcurraltnK^ i\\\\\ ^^n tic Icctcrcn

5}?a)jcn tcr trittcn <c\u]c ^abcn jich tic ^on tcn J^clicn-

gcbtrgcn oftu\irtö abrinnciitcn (3cti*i\fi'cr tiefe Spinnen

cinc^cgrabcn unb taturcf) eine reichere ©elantebcjregung

fierocrcjcrufcii, alö |ie auf ten beitcn anteren »Stufen be-

ebacf^tct »rirt.

iVrfci^ictcnartig jinc tie rbcrfdW^cnbiltung ift aud)

tiic geo (ooii fdK öcflaltung tes ^Vöricj^cbiete^, lücbci

im aKgcnicincn tai -llttcr bcr 8cf)i(f)tcn in ter SKicbtung

'oon ®cflcn nach Cftcn abnimmt. 2ln t>er Cfic|ren^e fintcn

fich noch rccf>t a(tc 0>cftcinc, fciüoM Qrcf-*i\i|chcr qH ciud)

palaDjeijchcr ^cit. ^'^^iff^^C" ^^^^ ^^- """^ l^^- ^-^^critian

^iebt ein fcilariigcr »Streifen hxta^eifcher '2lblagerunj^cn

nod^ Olorben, bie im ein;,cinen ,^u 5ablrcicf)C ^IJerfchiebcn-

heiten aufjreifcn a\^ ta^ hier tarauf eingegangen ircrten

fonnte. y?erv^orgehobcn fei nur tie i^aramiefennatien,

lüeil fie oft ^cbk enthält. Tie freta^eijchc unb tertiäre

..^ohle beö ^räriegcbicteö '^eigt in ben 6ftlicf>en 9kvieren

ihreö 3?orfonnnenö einen tignitartigen Charafter, n>ährenb

fie »rcitcr irqtlich unb bei 5lnnäberung an bie Cjinbbacl>ung

ter ^elfcngcbirgc bituminöc^ unb fogar anthraytartig »rirb.

'ilbgebaut »rcrbcn bie oberfreta^cifchen gelber an mehreren

Stellen, namaitlicf) am Souriö 9liüer. X'aö jpauptflö^

ift 270 cm mächtig, unb bie J\ohle UMrb ouf einer eigenen

33ahnlinie biö ',ur näcf>ficn Station (J)iod>e'*'].Vrcce) ber

e. ^V^li bcförbert. :Da^ -iVdn i^ii*xr-^clb in ^2Ilberta

liefert ebenfallö i^ignit, tcihrcife aber aud^ '^Imhrayt.

J)ie ?Oiädnigfeit ber mand^mal flarf t>enrorfenen (5'^5^

jdMrtanft jirifd^en 1 unb 5 m.

^iir alle Träricgcgcnbcn bilbcn bie bemcrFen<<»rertcflen

(*igcnid>aftcn bcö Mlimat^ bie erfrifd>enbe Xrocfcnheit ber

il^intcrluft unb ber faft immer Flare .<?inunel. Tic firenge,

oft fehr lange, aber trodtene ^Mnterfälte rüirb gar nirf)t

unangenehm gefühlt; fie 'fl burdniud nid>t \?crgleid>bar

mit ber mäf^igcrcn «Halte feuchter .Hlimate. I'ic ?cute gehen

bei — 30" (' ohne '^Vfd>ivcvtc iln-cn '^V^fdniftigungen nacfj.

9Wher an ben 'iVrgen tritt ber gn'ihling früher ein ali in

???anitoba, unb ,^u '"Einfang "iyprit ficht man in Sllbcrta oft

bie Veute pflügen, u\i<> in ??ianitoba erfl gegen (Jnbc biefc*
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9}ienatö 511 gcfcbcl^en pflegt, '^u Slr.fving ?0?qi jinb bie

^rorien ein 23(umenteppic^ unb \cä)ß ?J?onate f;infcurd(>

ijl bie entjücfenbe unb auff;eiternbe 2uft ber ^rärie eine

reirf)(icf>e ^ntfc^abigung für bte ^olte ber ©intermonate.

grü^üngs?* unb grüf>|ommerregen finb üorl)errf(f)enb, bie

^crbflregen von Cftfanoba fefjten. S^ieö ift für ben gamier

fef)r üorteilf;aft, benn er !ann feine Srnte trocien einbringen

unb ^Qt gerabe in ber notwenbigflen ^'-^t gute 5ßege.

^n'i^ im 2Iprü bringt bie roarme ©onne bie bünne iScf)nee=

becfe ,^um Schmeißen unb balb barauf beginnt baö ^ftügen.

©obalb aU mogtid) irirb nun gefat, unb bie (2aot feimt rafc.^

bei ber fteigenben ©arme. £;ie 9iegen;,eit fe(3t ein unb bei

beni Siegen unb ber 5Barme beö 3uni ben.'»ur5elt ficl^ rafd^

boä ©etreibe unb reift ber Gnite entgegen. Ouicf) Mtte
2(uguft froren bie Siegen faft t'oliig auf unb ber garnier ^at

reicMid)e '^cit '^nm (Ernten ; infolge ber Irocfenf)eit roirb hai'

Äorn bart unb t>cU,, ba^ .^r^eu t^ortrcffücf) iw^o ben Vieren

befommlicl^. Der ©tnter ber ^rarie ift ftet^ trccfen. 2)ie

6cbncebcde wirb im ?3?ittet biö 60 cm tief unb liegt troden

irie (Sanb ba; eö gibt feinen Siegen unb fein ^aun^etter,

roelcbe ben (Srf)nee "5ufammen5upa(!en pflegen. 2)ie ßuft

ijl: Flar, bie (Senne jcf)eint bell beti gan.^en 5Binter binfcurcfy

unb bie wm <£d()nee jurüifgenjürfene £icf)tmenge ift gro^.

2Me digenart beö ^rarieminterö m.acbt eö moglicb, ba§ bie

2iere: ^ferbe, Slinber unb (£cI)ofe of}ne Unterfianb unb

ebne Klitterung im freien bleiben fonnen, of^ne @cf)aben

5U erleiben, ©ä^renb aber im Cflen baö @XQt>, roenn eö

nicbt ge]cf)nitten wirb, in 6amen ge^t, laerfdtlt unb burc^

ben Siegen wertloö roirb, geben bie 5prariegräfer in bem
trocfnen 5?erbfi: ein natürlicbeö na^rbafteö Sxu. Der 5Binb

\5ern}ebt ben Ieicf)ten trocfnen <Scbnee ober bie ^ferbe

fonnen if)n (eicf)t mit if)ren i^ufen beseitigen unb jum gutter

gelangen.

Die 23efiebetung unb atigemeine Gntroicftung beö

^rariegebieteö ijl fef)r iungen Datumö unb beginnt, ah"

ge|et}en üon gan^ unbebeutenben S3erfucf)en, mit bem 23au

ber erjien Übertanbba^n, biefer aber wieberum flef^t im

3ufammenf)ang mit innerpolitifrf)en 53organgen. 5l(ö e6

nam(icf) galt, baö feit 1858 alö britijrf)e ^ronfolonie be-
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ftchcnbc ^.Vitifch^riofunibicn on bcn ,<'.ancitifcfKn ^'^imb

aimijcbücf^cn, ftcUtc tiefest u. a. Mc "iKtiiuiunji, ta|l ct> turch

eine 'iVibn mit tcni Cftcn vcrbunbcn ircvtc. X'cni^cnuip

begann t>ic 3<^"tvalrejii crimen in ten 1870er ^ibren mit

ter ^Im^fübrunoi v^^cier Icilftrerfen. '^!l6 eö aber offenbar

iinirte, baf^ bie "i^cüenbuni^ bes^ qan;,en Untcrnebmenp unter

<3taat?lcitinu^ )icf> inö Unabfcbbave v^crliercn nn'ube, be*

auftvacjtc man bamit bie neu flei]rünbetc (ianabifdK ^"Pa^ifif-

baftnßeicUf6aft unter ^"^'^i'^HU»"? geuMfler i^orrecfjtc,

©etbjummen unb i'anbamreifungen. S'icfc ©ejellfd^aft

macbte e<^ unter auf,erLM-bentlid^en ^^Jlnflreni^uniien moi^lich,

td'^ ber "iVnrieb auf bcr Oicjamtlinie bereit? im Cs^^bre 1885

eröffnete irurbe, fünf^uibre friibcr aU bcr ^i.Hn•travJ mit bcr

^cntralrcgierung iKrlangte. I^icfc ^cfdUeunic^ung log

im Sntereffc bcr Okfellfcbaft. X^enn folangc bic Übcvlanb-

ba^n nid>tbetricb^fäbic| mar, fLMmte fietveberauf einen an»

fcbnIidKn ^Vrfebr redMien, nod> bcn ^i'crfauf ibrer au^«

gebebnten^anbercien, ins^j-|cfamt über 100(»0<Jqkni,bemirfcn.

3Rad)bem auf bicfc ^Bcifc bcr (rinmanberung bcr 'ilkg

ocbabnt unb tatjW^l-d> oud> eine propere ^o^^' '?.\Vnfd>ai

iiid ^anb (^cfemmcn u\ir, bcivmn bie ?te.aicrunji in CttauM

bic bi^ bab'n unbcavon'.,ten^Vv^rien pelitiiob \u orbncn unb

,vr»ar ^unad^ft \n fünf Territorien, mit einer ^K'id>eiH'^n ber brei«

moligcn &vb^c bc^ I>eutKben 9kid>c^ unb 420676 CTinirob*

ncni (IWl). ^m^abrc 1006 mürbe eine 'i)^eueintciiungi>or-

genonmien mit einem 3»'f^i<> ^'i-Mn !^abre VM2. Tcitmd)

mürben brei ^Vooiir^en jiclVbaffcn: ??ianitoba, *3a<<fatfd>e-

man unb ^llbcrta, bie fid^ ihmi ber Okcn'^e bcr 'l^crcinigten

(Staaten am 40. ''^Virallcl biö ^um 60. ^>arancl \>on 6übcn

nad> 'illorbcn erfirecfen. Tv»" -f^cn i^ren'^t ???anitoba an

Tntario unb bie .»öubfonban, im 'iivcflen "iUberta nn

^Vitifdv.V\o(umbien unb tcilmeifc an bie 'ii^ifferjd>eibe bcr

^clfcnjiebirge. Cscbc ber '»i.Vv^ricproiMn'^en ift ungefi'ibr fo

profi mie baö .^aifcrrcicf) CfierrcidvUngarn ; bic "^coMfc-

ruiu^ ift \\vnr nod> febr bünn (\c'y\t, inunerbin aber bat fic

jid^ feit 1001 reid>lid> \>erbreifadn, unb '^ur'<,eit betrJi>it fic

jid^crlidi mebr alu 1^2 'A'^iillionen, benn bie (iimvanbcvum}

fommt bauptjiicblid^ bcr cbcmalioiai ^Vv^ric ^ui^ute. Die

Q^crtcilung bcr '^cv^olferung ifl injofern ocrfdM ebenartig,



qU \\e \id) in 9}?Qnitoba auf ben fc^mden 3laum fübftc^

fccr @cen 53innipeg=9}?aniteba \ome mcfKicf) beö le^teren

be[d^ran!t unb f;ier üer^altniönia^ig bid()t iji, rDaf}renb fie

in ben beiben anberen ^loüinjen wextev naci) ^'^orbcn reicht

biö jum 91orblaöfat[cf)ewan*^{uffe. 5IUeö tüoö n orbtief) üom
54 ^oraüet liegt, ifi biö auf tüenige 93orft6§e bie unüer=

fatid)te ©ilbniö.

ötnberö atö im DP:en ij! nicF>t nur baö £anb, fonbern aud^

bie 25eü6tterung f;in|icf)ttic^ il^rer 9bffcnoer^a(tni[fe.

^n^ar finb bie '2)riten in ber 5}?ef}r^eit, mit 55 %, aber biefe

jtammen teineöiüegö alte quo bem 93ereinigten ^onigreic^,

fonbern oieifac^ auö ben ^vereinigten ©taaten unb ferner

nehmen anbere Seftanbteite größere einteile in 5Infprud()

olö in ben 6fllicf;en ^roinnjen, [o ba§ eö tatfad)licf> an einem

«•ollifc^en ©efanttcbaratter fel;lt. '^n jmeiter Stelle nacf;

ben 25riten folgen bie Dcutfc^en mit 11 % (140 020 Seelen),

?Ingef)6rige t>Dn Öjlerrcic^=Ungarn mit 8, ©fonbinaüier

mit 6, guontofanabier mit faft 6, SRuffen unb ^olen mit

teicHid^ 4 %. 5IuJ5erbem gibt eö norf) in betragen üon

einigen ^^aufenben S;'elgicr, 'Bulgaren, Stumanen, Gf)ine[en,

9lieberianber, ^taüener, Sdbroeijer u. o. 2^ie ^ai)i ber

Snbianer ifi: ^u 31 224 feflgefiellt. ^lu^erorbentli^ if^ auc^

tie 3ß^fP^ittß^'ii^9 <^iif religiofem ©ebiete. 9}?an fann fagen,

i>a^ alle bie jaWreicf^en 6cften, bie ^vanoba bef^erbergt, in

ben ^H-arieprot^in^en vertreten finb, üer^dltniöma§ig am
f!är!ften ift ber ilatf^olisiömuö mit 226 289 topfen.

2!)ie fleineren ©eften leben mitunter in befonberen Drt*

fcl)aften ^ufammen unb fonbern fic^ gefliffentlicl) t>on ber

übrigen ^ei-'olferung ah. 9]^ancf)e biefer ©eften ^a^len

nur 10 ^erfönen.

T>k mirtfc^aftlicl^e y;)aupttatigfeit ber ^rarie-

pro^jinjen beftef)t in erteniioem 58obenanbau (Farming),

ba^u fommen gelegentlicl^ Sanbroirtfc^aft in unfercm Sinne

(Mixte Farming), ?3?olfereimefen (Dairying) unb ertenfiüe

53ief)5ucl)t (Stockraising). Sediere tritt nament(icl) auf

ben trodenen,röintermarmen glacf)en amDftfu^e beö gelfen*

gebirgeö in ben SSorbergrunb. Dbftbau unb C^emüfejud^t

fehlen entweber ganj ober befinben \\d) in ben erften 51n=

fangen. Die gortfc^ritte, bie man mit bem extenfiüen
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53 b c n a n b (\ u ßcmo.dn hat, ji nt fcf>r onfchnlich. Tic 'ülntMU'^

flocf>c für ^li?ci',,cii bctnioi im 2\^ibt'C 1911 ole '^vefortjabr runb

37 200 qkni otcv neun ^'-'i^'itcl "oon ganj ilanaba. S^a\cv

bcbcrftc 1912 ale SKcfortjabr 19 655 qkni ober rcirf>Ii(f) bic

vönlfte bcr Okfanitbcit, 6crftc im fclbcn '^sa\)xc 3240 qkm
ober cbcnfaÜJ^ bic rcicMicbc y?alftc baocn. '^(nbau unb (Jrntc

trcrbcn mit bcn ncucftcn ??iafdMncn unb CKrotcn betrieben.

£"aö 5Iuc-brc[cbcn iinrb unmitlelbar auf ben j^clbcrn 'ociU

siegen. X:k i\6rncr werben cingcfodt unb entjrcbcr in

bie (Jifcnbabmragcn VH^rlaben ober in bic <2peid^cr an bcn

(Jifcnbabnftationcn gcjcbafft, ivc bic ^rucbt biö .^um 'i^er-

fauf unb 5,ur '}lu5?fubr lagert. ((J(ei\itore.) Taö v3trob ivirb

unmittelbar neben ben I'refchmaid^incn aufgehäuft unb

im y;>crbftc verbrannt, ba man feine ^Vrircnbung bafür

f)Qt. 53ie(c 9?Mltionen an ®ert geben fomit jabrlid) in bie

?uft. Ta^ GIciMtorinftem ifl grof^artig entiiMcfcIt. 5ln 1019

(^ifcnbabnftationen gibt ciJ 5ur;,eit 22G5 (JlciMteren mit einem

gafiungovermogcn von runb 70 ^l^JiUionen iMifbeb:^. '^m

3fabrc 1912 betrug bie Okfamterntc vhmi 5Bei;)Cn, S^cikx unb

©evfte 432 9?iil(ioncn i^ufbel^. (Jntfpred>enb bcm t?or-

ben'fcbcnbcn ^lörncrbau f^nelt im ^^VAriegebict b i e ^?? ü U e r e

i

eine febr ividnige ^lolle. Taö bicr bereitete "???ebl irirb nid^t

nur in bcr I^orninion verFauft, fonbcrn auch nadS Tieufunb*

lanb/ ©rof^britannien, Sübafrifa^Cbina, 3<ipii" n'ib 'Slufbro-

lien »erfcnbct. '^\mi befonberer ^Md^tigfeit, ja gerabcju

\?on grunbicgcnber "i^cbcutung ift bas^ (Ji|enbabn»re[en.

ÜTcn (SdAicnemrcgcn entlang liegen bie iTrte; alle ^nfn^f«-'"

unb "iVrfcnbungcn uierben von ibnen gcleiftet. !^^nl^^^e[amt

16G73 km finb vorbanben; red>t bid^t liegen bic ijinicn in

£iibmanitoba unb in (£uboftfa(^fatfdH'UHin; ireitcr nac^

5i?cfien fodert fid^ ba^ 9^13. ^^la* ^knben reirf^t e^ im all-

gemeinen bii^ (\n ben norblidKU ^a?fatjfhe»ran; an einigen

Stellen aber ftredt ej< ^übter nod^ meiter vor. Tic i'iuf^crftc

Cifcnbal)nfiation in biefcr 9Ud)tung ifl "iltbapaeca-^'anbing

in 5llberta.

'i^on bcr ^^rovin;, 'AVanitoba ifi einfliveilen nur bcr

8üben bcfiebelt; gau'^ neuerbing(< famcn ba;,u ^UW^en
jvcftlid) von bcm <Scc 5iMnnipego|fi{<. (^übmanitoba um»
fa|3t bic frudnbaren ^Iiilcr bej< 9kb 9livcr unb bcö 5l[|iniboinc
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mit ^roriccfjarafter, entf)alt aber aucf) Quögcbc^nte ©Mfcer,

nomentücf/ im Cften, jal^lreiciSe ^in\\c unfc gvD§e ©een
rcid^ an t3i|rf)cn. ©er S3cfcen ift meic^er, tiefer £e(mt mit

einer Unterlage quo ja^em ^on, befonberö geeignet

für ©ei^en, fcejfen 5(nbauflvid}e im ^nhxe 1911 11 950 qkm
QUömachte, mit einem (Ertrage 'oon 60 53^i((ionen ^^uff;e(6.

3n SOJanitoba gibt eö noc^ iMel anbaufabigeö ßanb, nament=

tid^ in fcer Umgebung ter @cen, wo \\&> ber 23obcn für ge=

mifc^ten betrieb eignet. Die fartogrQpbijd) aufgenommenen

g(äcben ber ^\'0^:>in5 in ibrer 3luöbef}nung i^on 1912 mad^en

reid^tid) 50 000 qkm auö, 'oon bcnen nur ein 93iertet ange=

baut ift. .^eimjlatten fonnen nixb i>on ber ^'-ntralregierung

ober beren 93ertretung erlangt werben. 3n ben ©ebieten

alterer "Sefiebetung fann man aud^ Rannen mieten. 5?kni=

toba f)at ein günjligeö ^uönaf}megefe^ (exemtion law).

(Soweit namlicb nirf)t bi)potf)efarifcf)e <Sdf)uIben auf einer

^arm liegen, fcbütu baö ©efefe eine getriffe ^Inja^t ^fcrbe,

S^inber, >2c^n)cine unb ©cfluget, bestimmte .öauöf)alt^"=

gerate unb 53orrdte an ßebenömitteln unb 93ie^futter auf

ein '^a{)x üor gericbtticl)em 5>crfaufe. Somit fann ber garmer

von ^)auö unb S)o\ nirf)t ixrtrieben werben, fonbern ^^it

geroinncn, um [eine Scf)u(ben ju regeln. Gine große (rr==

Wartung fnupft man in ?Dianitoba felbfl an bie in 21uöfid)t

genommene, teilweise fcbon im 23au begriffene (5ifen==

ba^n, weict)e burrf) ben 5florben ber ^roüin^ biö an bie

^ubjonbat) bei gort (2f)urcf)il( ge^en fod. 2luf biefem ®ege
foU bann ein groj^er ^eil ber 5{uj?fur;r über bie .Oubfonbat)

unb bie y?ubfonfTra§e nach Suropa geben. Slbgefef^en ba^on,

t)a§ baburcb iD^anitoba einen felbflanbigen ^ugang jum
?Oieere l)atte, nn'irbe bie Sicife nacb Suropa aucf) um me^r
aU 1300 km abgefürjt werben. 5lber man mu§ abwarten,

©oweit man bie erwabnten 9}^eerei?teite big jc|t fennt, geben

fie feine @ewaf}r für einen regelmäßigen unb einigermaßen

fieberen S3etrieb.

ric (2tabt SBinnipeg, fprid^ anapafiifcf) Sinnipeg,
bie Jöfiuptftabt ber ^H'oyin', 9??anitoba, bie brittgroßte ©tabt

ter Dominion, mit augenblidticb/ über 150 000 Sinwo^nern,

liegt in ber ^alebene beö 9^eb Sli^er, wo er jid^ mit feinem

wid()tigflen 9]ebenf(u[fe, bem ^Ifjiniboine, üereinigt. 2ln

: 141 :



ter 23rHrfc über tcn ?)kb ?\\hcv {}at fic eine ???ccrc^b6f5C fon

229 m, 14 m mcbr aU bev 5i?innipcp[ee, in bcn fich ter SReb

9ü\>er ergief,!. Ta tiefer innerhalb teö ©eid>bi(bed ter

<^tatt iMer prej^c 'üT^ntungcn i>cllvcbt unt aiicb ter ^^(ffini*

boinc ein anfebnlicbesJ Änie niacf^t, fo fiMinte bei '2(niacjc

ter iStabt fcic cinfacbc <2cbacbbrettferm, irie fic bei ben

mcifteti nmerifanifcben O^eugrunbimgen üblicb ift, nicf)t

fireng turcbgcfubrt »vierten, fcntern man nuif;te ficb bcn ge-

gebenen ^Vrbältniffcn onpaffen. "^Uif tiefe ^Ü>eife ifl eine

gonje 'iJln^ar)! ihmi ?lbtei(ungen entftönten, teren .öoupt-

ridf)tungen ju einanter in fpi^en ober ftiimpfen 5i?infeln

fieben. Tci^^i fcmmt ter Umftanb, bojj man ^war ben

Unterfcbieb ^unfcben Streetc^ unt 5I\>enuejS machte, biefe

aber nicbt mit Olunmtern unb '^"^ucf^ftaben be,;,eirf)netc,

fonbern if)nen, Jine in ber 2Uten 5i?elt, Eigennamen gab.

Tic ^Diainflreet, roelcbe ihmi bem 33abnl^of ber jlanabifc^en

^^ayfiflinie jur ^Bereinigung ihmi ^kb ?Rioer unb 'ilffini-

bcine fiibrt, verlauft nidfn gcratünig, fontern bilbet un-

gefä^n- in ber ??iittc tiefer vi-trecfe einen ftumpfen ^ilUnfel.

2m übrigen u^icbt aber baö 23ilb ber Statt nicf>t ihmi bein

ab, tü^ man in ber bcnad^bartcn Union fo oft ^^u feben G5e-

legenbeit bat. ü^ie X?auptftraf^en finb breit unb u^erben von

eleftriffben 'i\ibnen turcblaufen. ''^(n il>nen fteben ftatt(icf>c

©efcbaftebviufer, tie im .^\erne ter ctatt entuKter auö

23adftcinen, oter nacf) t^ereincftaatlicbem 5?orbi(be, (\i\t>

einem Stabigerippe unb cteinquabern befleben unb eine

ftattlicbe Xp'obe errcicben. 2'\c fteben aucf> bicf>t aneinanber.

5lbfeit6 von bem .Herne ber Stabt treten bie C^biUibe ver-

einzelt auf unb finb fafl au$>frf>(iefUicf> mi' S}oV<^ erricf)tet.

Sc weiter vom ???ittelpunfte, befio feltener iverben fic,

aber eö bauert lange, biö man an ba^ irivflidK &ibc ber

©tabt gelangt.

'ili'enn aucb ^IMnnipeg in einer vo{(f^»\nbigen Ebene ge-

legen ifl, fo entbebrt esS tcd) nicf>t gan', ber lantfcbaftlicf)en

2UMvccf>f(ung. ^Vingen fd^on bic 'J^Mnbungen ber beiben

flattlicfKn ^lüffe eine geuMffc ^?(amngfaltigreit bervor, fo

gefcbiebt tict< nocb mebr tuvcb tie ('^^efiatt ter Ufergelvintc

unb bei< *^^f(an;,eminicbfec. v3oivob( ter ^^{et ^liver abJ aurf>

ber 2(ffiniboine ifi 8—10 m tief in tie 2i(luvialebenc cin-
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(gegraben; bic bafcuvcf) hervorgerufenen 3(bfHinge finb balb

fieif, balb fanfter obgebacbt, halt unborvicbfen, balb mit

23u[cf;irerf ober ^L\nimen bcbedt. £e|tere ge^^oren i^or^ugö*

weife in bie ©nippe ber ^Xippeln unb Reiben, aber eö

finb aucb (rieben, ^2Ibern u. a. t?ertreten. T)cnn ®innipeg

liegt an ber Okcn^jC ber reinen ^rarie unb beö ^arHanbeS/

ba^ in ber 9lirf)tung nod) Tften me^r unb mef)r v'öol^ge«

ipad^fe aufnimmt. 55ermcge feiner Sage, fafi: genau in

ber ?}Htte bes norbamcvifaniffben Äontinentö — loon

93ancou>?er ifl ci 1900, i^on bem ©t. Soren.^golf eta^a 2000,

von bem merifanifcben ©olf unb bem norbücben Siömeere

je runb 2500 km entfernt — befi^t SSinnipeg ein burcf)auö

fontinenta(e<5, burc^ fe^r fcbarfe @egcnfd|e ber 53drme

gefenn'^eicbneteö ^(ima. 2)ie f;ccr)fte l^ier beobad^tete

fecbattcnmdrme betragt SS*^ C, bie du§erfte .^dlte bagegen

— 47,5"^. Sie (Spantiung ber ©egenfa^e belauft ficf) alfo

auf 85,50 c.

QSermoge feiner ßage inmitten beö berDobnten ©treifenö

rion Jlanaba ifi ©innipcg ebenfo n}irf)tig für ben Jöanbel roie

für ben 9)erfebr. 3" ^tfier Sinie ifl eö ber bebeutenbfte (Sifen=

baf)nmittelpunft V)on gan^ Sanaba. ^Ue 'oon Cften unb

©üben fonmienben Linien laufen fiier ^ufammen; alle

uad) 91orben, ^lorbroeften, 3Beften unb ©übroeften ge^enben

©trecfen gef;en ücn f)ier a\ii. Da^er ift ©innipeg in biefer

^Se^iefsung vict bebeutenber a(ö bie alteren ©tdbte beö

Dftenö,5}?ontreat, Toronto unb Quebec nirf)t aufgenommen

;

benn einerfeitö finb fie für bie Überlanblinie nic^t \)ic( mef}r

qU 2;urcbgangöpunfte, anberfeitö finb ii)re norblic^en

Umgebungen ju röenig aufgefcbloffen, um ein t?ie(feitig

entmicfeltcö Sifenbabnne^ entftef^en ya taffen. (Jnblic^

liegt bei i^nen ber (Bcbroerpunft auf bem 5Öafferoerfef;re.

3^ie erfte S^oüe im SSerfebrsleben ©innipegö roie im ganzen

nieftlirf)en Äanaba fpielt bie ^anabifcf)e ^a^^ifif^Sifenba^n*

gefeüfcbaft, bie f;ier ben J?auptfi^ i^rer 23errDa(tung für

bie treftücbe i?d(fte if}reö $8abnreic^eö f}at unb ben 9luf;m

für fic^ in 5(nfprucb nc^^men barf, ben weiten SÖeften für

CBerfebr unb Sinrcanberung erfcbtoffen ^u f;aben. ©anj

befonberö im füblicf)en 3??anitoba liegen ibre Linien fe^r

bic^t nebeneinanber, aber aud) in Saefatfcf;eit)an unb
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^Ibcrtvi, JLMrie »t*citcrfMn im 23ritli'rf>cn .j^chmibicn ftcf^t

ihr ?Rc$ an crjlcr (2tc((c. I'ic G. ^. 91. ifl ober nicfn nur

ein T^crfcf>r(5inftitut evften J^^oniieö unb ',ufl(eicf> He qr6fnc

CifenbofMifici'cIli'cfnift 'oon (\C[n\ .Sonata, jonbern ?iuglcicb

eine Vontbeiil>evin bev>>errai^cnber "ilrt, f. ^. 82. ceit

1885 bot jic IHM! ibren i^ontereien iMel v^erfauft, aber aue»

(^etebnte ^lochen bat fic ncrf> in 5?anten, für fcef|cn ^öer-

ou|leninii in '^i>innipeoi ein pentvolbureou beftebt. 5(u§er

ter G. ^|V 31. iinb hier necb nntere (5iienbobniie|eI(fcbaften

vertreten, nonient(icf> bie Canobion ?lertbern unb bic

©ranb Xrunf, bic '«lUgleicb aucf> Soubbefil^erinnen [inb.

Dem SiJanbr'crfouf iinbmen ficb au§erbem imcIc grc^e unb

f(eine C)e[cbäfte, Gin-^elfoufleutc unb 5Igenten, beren

:9^öumc in bnn ^tobtbilbc burcb fraftigc ^^Inpreifungcn

jur (5ri'd>cinunii finnmen.

ferner ift 5i}innipeg 9?iitte(punft cine^ febr bebeuten*

ben ®aren9ci(f)oft^. y?ier ftrenien einerjeitö bie C^r^eug»

ni)je beö gon'^en iveftlicben .^onobo^ '^ufonlnlen, bie ent-

iiKber nod^ bcin Cfien bei^ ^onbei5 eber nacl> Curopo ober

noch bcr Union ousH^efiibrt ircrten joUen, ontcrjeit^ fonuncn

bierber bie treit vib (reicheren, aber ivenioier moffenboften

©egenftönbe, RK(d>e beftinnnt [inb, bem i'ebai, ber 2lrbeit

unb bcni T^cn^niu^en ber '^Vu^obner ber ^VörieproiMn'^en

'.,u biencn. Unb biejei^ (^KJd^öft R\id>ft i^on o^ibr '^u ^\obr

mit tan puftrom ter (JimiHinterer unt ter jt*eiteren '^hie*

be^nung ber -IViiebelung. 'l^on ben eingeführten v^ochen

fotlcn nament(id> bie vil^lreichen lontuMrtfdHiftlid>en

(3ieriite unb bie tciluHnje ricjcngrof^en '"AVojdnnen, jreld>c

ber lontRnrtjchoftlid>c '^Vtricb erfortert, in bie 'iJIugen.

^sn ^i^innipeg bot oud) bic .VubjonboivOH'jelljd^oft, UKldK

einft ben gongen 'IBcjtcn ibr C^igen nannte unb biö in bic

1860er 3oibre mit y?ohcit{<rechten behcrrfd)te, eineu ihrer

y?auptfontore joivic ein om<getchntc6 ^.''Jogovn, ober ber

Umfong ihrer (^>cichöfte ift bcjdKiten gegenüber ben Um«
jö!3en ber i^ontunrifchoft unt ter ^iMeh-^udU. Tie i^cbhoftig-

feit beö gefd^oftlichen Xreibenö in ©innipcg Fann niQn|

fojpohl auf ben iZtrof^en ber vZtobt unb in ten ^»Iten be- ^

oboduen, o(6 ouch in bem regen '-i^efud) bcr .Öotelt^ irtohr-

nchmen, bie foft immer voll bejcl't finb. ^ll^i^ t.i vcrfchrt,

: n4 :



(\chbvt übcnincgenb %m Ma\\c ber business men. 2)arauf

finb Qiicf) bic mciflen ©afthofc ^ugcfchnitten. ,^c'mc itbcv=

tricbcnc ^racf)t bcv SinvicBtung, aber überall ^rDecfma^ig»

feit, ^cqueinüAfcit unb angeniejfcnc greife!

(Enblirf> iji ©itinipeg 'Sife ber S^ertraltimg, ber Stecht«

fprecbung unb beö '2i6er(*eitöbienjleö nicl)t nur für bie

^roüin^ 9??anitoba, fonbern teiür»eifc aucf) für bie neuer«

bingö ein vgcfrf)rauften 9]orbn?eflterritDrien. S<J beftebt aucf;

ein »t>ichtigeö unb \)ie( bcnufeteö flaatticbeö ßimrianberungö«

burcau, bcnn at(e ^Vrfonen, tüelc!)e fiel) in ©eftfanaba

irgenbroo nicber(affcn tuoKcn, mögen jie oon Dflen ober

©üben fommen, vereinigen ficf) in 53innipeg unb fcblie^en

Tueift bier ibre 53ertragc über ßanbera^erb üb.

?Rocb rafcbcr aU 9}Janitoba bat ficb in Sinwobncr^a^t

unb 5(nbauf(acbe bie vueftücbe 9]acI)barprooin5 ©aöfatfcf)e-

man cnttr>ic!e(t, b^'^uptfacbücf) besif}a!b, foeil bic füblicl^e

y^alfte ein fafi ganj g(eic^ma§igeg garmgebiet barfiellt,

baö nicbt, wie eö in ?J?anitoba ber galt ift, burcf) auögebe^nte

SSafferfpicgel unterbrorf^en unrb. ^^(n anfebniicben 23innen*

feen fcblt eö ^wax nid)t, aber fie liegen in ber n6rbücf)en

i^alfte, bie noä) nicl^t in 23efiebelung genommen ift. ^Sd^on

je^t ifl ©aöfatfcbeman bie .ÖauptproiMn:! ^anabaö für ben

Slnbau loon 33ei'^en unb .öafer. ^Seine 5öci5cnflarf)e betrug

im '^(i\)vc 1912 runb 19 570 qkm ober ungefaf)r bie Jöatfte

ber Dominion, feine .öaferflacbe 9140 qkm ober fafl ein

Stiertet baioon. '^m 5Mferein3cfen flef)t eö allerbingö

binter 5}?anitoba unb SKberta jurüc!; man bereitet oor^ugö«

weife ^33utter für eigenen ^ebarf, M\e nur in geringen!

Umfange. 5)?an beutet etmaö ^raunfo()(e auö, bie teilö in

ber ^^roüinj felbft verbraucht, tei(ö nacf) 5}?anitoba auö*

geführt voirb. ©eit 1901 ^at fic^ bie Simnof^ner^af)! von

6aöfatfc^eman reicbücf) verfünffacht. 53on ben jef^n ^e»

jirfen mi)m am fiarfftcn .Öumbolbt, norblic^ von SRegino

gelegen, ^u; feine ©eelen^af)! flieg in bem 3*^itraume

1901—1911 von 2166 auf 52 195 ^opfe. Über baö 5??itte(

ber ^rovin^ \.)ob ficf) baö 5Bac^ötum ber 23ev6tferung au^er*

bem in ben SJe^irfen 5?^ofe 3an), SRegina, 23att(efjorb unb

6aöfatoon; in ben anberen blieb eö unter bem ^rovinjial*

mittel 3urüd, "ood) trat in feinem a3erminberung ein. '^m

Äonaba unl>
- \ak . m
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©cgcnJQ^ ju ???anitobQ f)Qt vSa6fatjd)Cjran feine Örc^ftabt

f)croorgebrQcf)t. X)er oerWltni^mi^ig anjchnlid^jle ^lo^

ift ^lUgina mit 30 213 (5inirDf>ncr, 1911, jc^t mag ci tcrcn

gcjicn 50000 haben. 9knncneiPcrtfinbau§crtem2'?cpfc3oir',

(E\i?fatocn unt '^nw^ ''Gilbert, ii'e^tcree »vor bie x>ox furjem

bei- Obrbpunft tcö (JijenbQhnne^e^, jc^t aber hat biejej

an \\vc\ ©teilen ^üf)Ier in tcr 9Ucf)tung nach 51crb»t>e(len

VDrv"(eflrcdt.

%^x\n^ Gilbert, taö feit 1901 bie 1911 i>on 1785 auf

6254 (5:inn)of)nern gctieben ifl, tebnt fidb in einer Xalebenc

au^, bic im ?Rorben fcurd) ten 5Rorb»<Saefatfchen?an, im

(Säten burcb ten ^ianlicb fteilen 5lbfall tee ^n^rieplateau*

be(iren,;»t trirt, ta^ fcincrfcite futjri^rte biö juni €ub-
©aefatfcbciiHin rcidn. Ter .f?aupttei( ter ctott erftredft

fiel) Uing^ tee ^lu§ufere mebr ale fecbe JUilometer vocit.

jpier befinben jirf) bie lüidhtigeren Saaten, bic 2?anfen, bic

^anbagenturen, bie ^^cft, bic .öotel^ u\\v. Unter ben 26ben

fejjctn nanientlicl) ticjcnigcn unfcre 5lufnicrf)amfeit, trelrf)c

.Ölleitung unt 'ilueruftung für ^cbcn unt '^Irbeit in tiefem

tjcrgefdbobenen ^Vften eurcpaifd^er Äuttur ju i^crfoufcn

I)aben, alfo ^Vlje, Sebcrficiber, ©olUcug, ftarfe €tiefeln,

(ScfMiecfrf)ubc ufa\

rie ^Pr'>''*i"'i -illbcrta liegt beber ale bie beiten tjorber

benannten unt bat in ibran fiittrcftlichen 5lbfcbnittc leilj

an ten ^elfengcbirgen, üon teffen cfilicbcn 'ilbbänger

eine ?9?engc (^etr^ffer abrinnen, bauptfi^lirf) tie Quclt

atern ter beiten ©aefatfche»ran. Tic 5^cr61ferung bai

ficb feit 1901 vcrfunffad>t unt v^^ar in ten fiebcn bie

bcrigen ^iVvrfcn ^^icmlid) glcidinu^§ig, am ftirfflcn noc

in (ialgarn, ??Jeticinc .<^at unt 9kb X^ccr. (3algart) mil

jefjt ctroa 50 000 v^eelm ifl ber .<)auptpla^, ein n?icf)tig(

(iifcnbabnfnetcnpunFt, wie au&i tcii n6rblid> bat>cn gc

Icgcne etira balbfcgro^c (^tnietUcn. ^^luf^crtem finb aU
Trtc über WXKi (^iniri>bner nur ned) ic'etbbritge unt <Stratl>

ccna ju nennen.

ric ^rcfinj ^Iberta in ihrer gegeniri^rtigcn ©eflattj

jerfvillt in trei ^^eile \M>n unv^leid^er C^of^e. t>cv norb«

lidie unb juglcid) gröf^te von ibncn, umfaßt tie Okbiete betj

glüffe 5ltl;aba6ta unt ^Vace mit ziemlich fielen ©ccn.
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ift noch uncrjdbloffcn unb enthalt, aogefc^en oon mehreren

Soften tcr Jpub[onbot), feine »S^iebelungen. li^er mittlere

Xeit im ©ebiete beö norblichen v£aöfatfcf)ea\in, mit Sb*

monton aU y?auptort, roeift ous^gebehnte gtdchen frucht*

baren Canbcö auf, ift reichberDafjert unb Jüof^Ibemaibet.

I^ie rberftarf)e ifi leicht gen?etit; ber @aöfat[cf)eman f)at

ficf) ein etwa 60 m tiefeö Sett gegraben. ®a{b unb ^rarie

iDerf)jetn in unregelmäßiger 9Bei[e ah: in mancf)en ©egen*

ben gibt eö feine 23aume, in anbcrcn anfe^nlicbc ^eftanbe

fiarfer ©tamme. S)er iS'Otcn beflebt auö einer 30 biö 90 ein

marf)tigen ^hkf)t yon fcbit^ar^em ^flan^enfjumuö, mit

geringer ober gar feiner Beimischung t?on @anb unb ^ieö;

er tragt einen außerorbenttic!) üppigen, milben ^flanjen-

rüucl^ö. ^Sorjiiglic^ gebeif)en Xpafer, ©erfte, 5Öeijen unb

.Kartoffeln, te^terc biö brei ^funb [cl^mcr baö ©tücf. 33iel^*

^ud^t finbct auöge5eicf)nete Statte, ^nbianifche ^ferbe

überwintern im greien; beffere Sbffen erforbem Pflege

unb ©d^u^ im ®inter. Slijjorbö unb ©türme [inb un=

befannt. ©Übe 23eerenfrürf)te jeber 2(rt fommen in 9}?enge

oor. ffiitbeö ©eflüget, ^auptfacf)(icF) (Juten, ^rariel()ü^ner

unb 9^eb^ü^ner finb [e^r ^aufig, ipirfcf)e feiten, ©ute

Äo^Ie finbet fic^ oon 50^ebicine ^at an roefKidf) biö ju ben

gelfengebirgen unb oon ber Unionögren^e nad^ 9^orben

biß §um ©a^fatfrfjeman, befonberö an ben Uferbinfen ber

^tüffe @aöfatfd)en?an, ©turgeon unb 3^eb £)eer. SInfiebler

bürfen gegen eine geringe ©ebü^r fetbjl ^o^te abbauen,

©olb trifft man in ben ^Sonfen mehrerer ^üffe an. ©d^on

feit me^r qU jel^n ^Q^ren hat man angefangen, bie be*

treffenben ©emdffer auf ©olb auöjubaggern unb gute Sr=

folge bamit erjielt. ©übatberta, ein unübertreffliche^

©ebiet für Sßie^jud^t, ifl im Dfien ebene, offene ^6rie,

im Söeflen, wo \\d) bie guß^ügel ber gelfengebirge be=

merflicf) madf)en, je^r uneben unb unregelmäßig. Sffia^ren^

bet ^erbfl', ^Öinter» unb grü^ja^römonate l^errfrf)en bie

rDormen unb trocEenen fo^nartigen (S^inootroinbe. Unter

i^rem magifdfjen ßinfluffe wirb ber 2Öinter|c^nee in wenigen

©tunben oufgeledEt, unb bie 5Barme fleigt [e^r rafc^. 3n-

folgebeffen tritt ber 2Binter nur in furjen 2lbfrf)nitten auf.

®enn ber (^f)inoof fommt, bringt er warmeö, fjelleö, frü^=
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lii'C^^artii^cö 5i?cttcr; tonn ijl tcr "i^otcn )rf)iiccfrei, t^i«^

^Baffer eisfrei. ^snfelc\etefjen fennen tie .s\iuptierc cf>nc

bcfonbeven crfnit? im freien ubertinntern. I>er Gürtel

tcr fniftipen C5lMneoFunnte erjlrecft iid> ihmi ter UniiMr-

ßrc»r>,e 240 km nach Olcrten bio 3f>ecp (Srecf ; tann nim.-.it

ihre 5?irfunoi aUmäh(icf) ob, ift aber iminerbin ncd) 2(K;) km
ircitcr biö 9lct> X)cer SRiocr bemerkbar, '^^acf^ Ojicn bin

rfiücben fic )icf) cbenfadö über 4!KJknuvctt bid '???oo'"e 3a*'^^

in ^ra«?fatfrf>eittan fühlbar.

^n ter 'T'ferte;,ncht c^eniefU 'i-llbevta eine i^ihnlicf) b;«

vcviu^tc »^teHunoi in .V\anata \vk .^lenturfp in ben 'iVi^

cinii^ten Stoaten. ü'ic .<?auptvier;»üc\c beö SantcsJ fii;;?

.^^"^ebentage, trcdcne unt anre;;ienbe ?uft, fnr-^c unt miltc

•5?inter, nahrhafte^ 0>ra^, h'ihlee unb f(arei< Saffer. Tah'T

,^cichnen [ich bie "^llbertapferte turd> ''^(ui<bauer, ^uniKn«

fraft unb gute .<\onftituticn autv ^^lit (frfo(q '^üchtct man
tie i^crfchicbcnflen 9^affen, namentlid^ ^<ilentu(ft)er, Glptc^*

talc^ unb ^Vrchercn«^. 5luch bie SUnber'^ucf^t bh'iht lojvobt

für 3ch!acht\.^ieh umc \m 0>euMnnun(.i *>on '???olfercier'^eua»

nijfcn. (^6 (\\b\ *^ab(reirfK ftaatlid^e unb prioate 'A^iolFcreicn.

5Ilberta^ ^Meh'^udSt, )el3t reid>lid> t^ieryc^ %ibrc alt, hat

firf^ auö befd^ibencn 2Infänc|en '>u ihrer ie$ic|en 'iVbeutunji

emporgearbeitet. (J? umv im ^sahre 1878, al^ eine ^Ihr^ahi

engiifdKr v^olbaten unter Rührung eines? Cffi^iert*, 'i)]amaiö

5}ißc(cob, nad) bcm Tlb ^^hn^ ^Ihcv Um unb hier bie

britifd>e ^(a.qge aufpflan-^te. ??Jit iid> braduen fic ein paar

atte '?}iild^fühc unb ein paar Zsoch Dd)fcn. 3" bcn Uiid^ften

Rohren famen einige anbere 'i'eutc hin*^u, ivcld>e ebenfalb

•iMeh'^ucht betrieben, ^cit "Einfang ber lS80er ^^ahre ftclltcn

\\d) mehr ein unb man begann ben 'i^etrieb rationell ;u

gcfloltai. ^crcitö '^u '^Infangö beiJ laufenbai :^sahrhuubertv^

vU^ltc man 2fKiO(i() edmfe^ 150 fKK) ''l^ferbc mib 400 00^)

J)unber. Ter 'iVtricb ift jei^t ahnlid> ivie man ihn in 2erai\

^pLMuing unb ^^.''lentana au^gcbilbet hat. Tic y?irtcn

hcif?en irie bort Cioirboiv^ unb ihre Jatigfeit mad>t fich

f)QuptfÄchlid> bei ben grof;en ,9t«f^i'"'"<^"treibungen ber

3licrc, bcn !:1Unmbup£^, geltenb. I'cr CSoirbn ober C5oir>'-

pundScr ift feine^Mrege bie romantifdK ^igur, bie man
»ie!f.,c^ in C^ugcnb)d>riftcn borgcftelit finbet, fonbern ein
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TiiifiUcniciv ()QVtavbcitcnbcr 5^}(ann, bcr bcftanfcig mit [einer

J>)evDe 511 tun l>at. 2)ic 9iounbupö n?evben je nacf) bem
bcfonbcrn ^wcäc bejeirf^nct ; eö gibt y?crbjl= uub ^vüf)=

linysirouilbup«^, \okhe ^ur 3IuöiüaT;t wn ikrfaufötieren,

unb folcf)e juv gejiftetlung beö ^ungüief)«^. :Daö ©ebiet

bcv wefifanabij'chen Siounbiipt?^ reicht üon bcn ßt)pre§f}ü(ö

im Oflen biö jum gu^ bcr ^elfengebirge im ^©efien, üon

bor Unionögrenje im igiiben bis? jur ^;aupt(inie bcr fana=

bifchen ^ajififbaf^n im Diorbcn. Diefer ganje 9laum jer*

fätlt in eine Slnjaf)! oon X^ijlriften, an bcren ©pi|e jcbeömal

eine (Etocf ^^tffcciation j!e6t. 2)ic[e crbnet a((eö an, waö mit

bem '2:'etriebc ^ufammeril^angt
; fie ernennt ben Siounbup*

fapiian, fie beji|t- oud) bie S)uMU]bupauörüftung, bie auö

Um'.aunungen, ^peifemagen, 3e(ten u\\v. beftcf;t; fie

beftimmt unb crf}ebt bie ©ebüBvcn icon ben einjctnen ^ie[)=

cigentümern uad) Stia^gabe if)re^ S3efi^eö an Spieren.

19. torbUIerta.

53on ben bii^bcr befprecf)enen ypauptteiicn jlanabaö

untcvfcf)eibet fici> jlcrbilleria burc^ feine Quöfcf)(iej3tic() ge=

birgige ^cfcßaffcrif>eit. S3on ber Unionögrenje biö ^um
n6rb(icf)en (^i^meere burcf) etwa 2000 km erflrecft ficf) ein

a pineö (?)ebirge, melrf)eö bie ^rooinj 23ritifc!)^i\oIumbien

gan^ ausfuKt, unU^rcnb eö in bem Territorium ^)ufon aucf)

offeneren ^(ac^en Siaum In^t.

T:ai Äorbiderengebirge eri)ebt ficf) rafc^ unb fteil

ai\^ ber ^rärie unb ^erfdKt in feiner füblic^cn ipalfte in

vier :öauptbeflanbtei(e: i)üti gclfengebirge, bie ©olbfette

mit bem fiel) baran anfcf)lie|enben Sinncnplateau, bie

^uflcnfette unb bie 3nfelfette üon ^^ancouöer unb Königin

ß^ür(ette=2Ird)ipe(. T:a^ ^elfengebirge, nac^ ®eflen

biö jur £angöfurcf)e beö Columbia, beö Äootenap unb

beö oberen grafer reicf)enb, ift bie gortfe^ung beö gleicf)*

nantigen ©ebirgeö ber Union unb verlauft, oon tnef;reren

tiefen (Sinfenfungen unterbrocl^en, in norbn)efHicI)er Md)^

tung. I)urcf) ben ^eacef{u§ mirb eö in eine fublicf)e unb

eine norblic^e SIbteitung jerlegt; bie erflere burrf) ipo^e

unb ^^reite auöge5eicf)net, auc^ beffer befannt aU bie anbere,
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gliebcrt fich mieber in mannigfacher ®eifc; ;^af>(rei(f»c

®ipfc( über 4000 m mit iiu^pctcbntcti ©rf)nccfclbcm unb

önfcbnlicftcn ©Ictfdbcrn wie ??iurcfiii'on, Äolumbia, .<>ooffr

u. Q. ergeben fich namcntlid) in bcr OlJihe bcö Äicfing^oufc«

^affc^, tci Übergang^ ber crftcn übcrlanbba^n. ^e-
mcrfcn^rDcrt ifl baö i^on bcm .Äootcnan unb bcm Äolmnbia

burchfloffcnc ?i^nc^<<tal, in bcm ficb aucl) mehrere malerifche

lange <^een binfhcrfcn »rie ber Upper '}lxxo\v unb ber JVoote-

nat). 3" ter Olabe berfelbcn bcfinben firf) bie ^PurceK- unb
bie (J elfirffetten. I'ie 'l^ergfornicn beö geljcngebirgeö in

feinen höheren Xeilen finb iiberauö mannigfaltig unb in*

feige ftarfer 5^crir»itterung fcbr [rf>arf unb fuhn aufgeprägt,

über aud) red>t \d)\vcv ju crflcigcn. :jn ber ^\abc ber gro§cn

©tetfcher, unter benen ber ^necilleiract am hiiufigjlen

genannt mirb, finb auci) bocha(pine ^ecn eingebettet. X}'\e

^^aumgrcn^^e liegt im ^uben bei 2200 ni, roeiter nach

9lorben »Dcfenttidb tiefer. 2" (anbfchaftlid>er ^ej^ie^ung

flehen bie t5clfengebirgc ben gleich hohen Gruppen ber

Curcpaifcf)en ^2llpen — Jüenn man v>on ber meifl fehlenben

^efiebeUing abfieht — burchau'i nicht nach- ^^ur bcn O^otur*

freunb roie für ben y?orf>fleigev bieten fie aufu^rorbentliche

SRei'^c, fiir beven (frfchlicf^ung [eitern* bcr C ^p. J)^ burcf^

Qlnlegung lu^n .öotels^ \o\v\c burd> v^tationicrung ihmi farf^-

funbigen Führern ^orge getragen ifl. '?Iarf> CFröffnung

ber 5|ir>citen überlanbb»ihn ircrbcn aurf) bie nörblichen

Letten betf ^clfcngcbirgc^ bequemer '^uganglich fein unb

halb befjcr befannt tocvbcn ah fic c^ icl?t finb. I^a«^ "i^i n n cn

•

platcau mit bcr 0)olbfctte, im 'ILkflen burd) bie Äuften-

fette begren'^t, ifl im 9?iittel 1000 m hcd), üon fehr »er-

fd>icbener "umreite unb i">on v'>f^Jr<^'f'''<^" S'i'fk" W"^ <£een

unterbrod^en, namentlich >.hmi bcm ^rafer mit feinen Ouetl-

abern ; »reiter norblich fonnnt bcr Clcena ))l\\>cx in "-iVtracht.

SÖ?alb tritt auf bcr '^Mnnenbi>d*cbene feltener auf al^ @raö«

fluren unb Wefh'aud>bictid^te ; in ben tieferen unb breiteren

iÄlem finbct fid> nwd) anbaufiUMger "iVben, bcr fid; »regen

be* mÜbcrcn >«'iv\-;t* b'^»'onbcr^ n'ir Tbfi'vud^t eignet unb

niancl>cr»rurtö aud) ba',u benutzt irirb, nad> faliforni ehern

5?crbilbe. Tic .^^ufienfette, ein etira IKX) km langer

©all von ber ^rafermimbung bi* -um ^i^rnfjorb, ifl nur
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t?on irenigcn 3cf>(ud}ten burc^jefet, jefn* [cfnrer ^uo.angficlft

unb »üenig begannt. -2(m iSurtor^^nlct, bei ber i^afenflabt

??ancou^^er, jleigen bie SJerge jär) biö 1900 m auf, fajl: immer
von fd^roeren ?So(fen umlagert ; roeiter nad^ 9lorben werben

fie nod^ t>ie( ^o^er 5. 23. im '^t ^^airnjeat^er jleigen jie

biö ju ?0?ontero[Qb6^e unb finb wn ,5a^(rcid)en unb au^*

gebe^nten ©(et|rf>em umlagert. 2)ie gjorbe jinb ungemein

großartig, aber üielfac^ i>on büjlerem ©eprage.

X)\e ^nfe (fette ifi burd) eine 5Irt übevfditDemmteö

Sangötat oon ber ilüftenfette getraint unb fommt nur auf

ten '^n\ch-i 5^ancoui''er unb .5t6nigin (EbarIotte=5Irc^ipel

jum 5ßorfrf>ein. Die 3nfel Sßancouüer ifi an if^ren Äüften

reid^ an gjorben, im 3nnem bergig unb bicbt betratbet,

aber faft nirgenbö angebaut unb, rcie manrf)e S^eifenben

meinen, audf) nicbt anbaufdf)ig, obrco^l fie, etit»a fo gro§

roie baö jlonigreid) ber 91icbertanbe, auf gleidber ^Sreite

mit biefem liegt. Olirgenbö bietet [ie wn ber @ee auö einen

cintobenben 5Inb(icc. Dunf(e, brobenbe .flippen merfen

tie frf)aumenbe @ee jurüd, unb faft uimiittetbar hinter

tiefen ergeben ficb runb(id)e, bic^t mit ^Rabel^ol^ern he^

tradbfene jpugel, einer über ben onbern in unerfreulicher

ßinformigfeit anfteigenb. Über biefen n?ieberum fommven

fable 21rappberge jum 33orfc^ein mit fageformig auöge*

gadften ©ipfeln, ein ma^r^after 5}Zont|errat großen @ti(ö;

fie bilben eine ilette in ber 9)?itte ber 3nfei t>on bem norb*

iidf)en biö ^um fübÜcben Snbe. ©er Königin (5f)artottc='

5(rdbipe( roirb in ber Sxicbtung t>on 'Diorbweften nad^

©übofien oon einem bicbtbeitialbeten ©ebirge burdb'^ogen,

fceffen einzelne ©lieber burcb 3nletö (Sii^i^^^^) üoneinanber

getrennt n?erben. 5??eereöeinfcbnitte Ie|terer 5trt finbet

man iorcobl auf ber Ojt=» at^ auf ber 33eftfüfie; fie '^eigcn

meift füftnauffkebenbe ge(ön?anbe unb enben entmeber

btinb ^roifd^en ben 23ergen ober fd)neiben, fid() feitlirf) mit

anberen oerbinbenb, 3nfe(n ah. Der b6df)fie unb rauf)efle

^eil ber 3nfel befinbet fic^ unter 52» 30' n. 25r., n>o yiele

<5)ipfel minbeftenö 1500 m (geef^o^e erreirf)en unb anfc^n*

tic^e glecfen ewigen '3c^neeö tragen.

Daö .^tima Äorbilteriaö, nur teilweife befannt, im all-

gemeinen mdrmer unb an ben lüften nieberfcblagöreicber



Ol;;' in Ton o.nCcvcn Xcilcn ,\unuiCa£', ift vlmi Lluci^aue c\c<i'

nifcf^cm OicpvoiK- T^i tcr 5!i}iinnc cnt)pricfH ce turd^j'chnitt-

lid> tcn (Tilcicl>brciti})cn Cicbictcn 'Ü^cftcurcpo^, nur ira^

tic iSoninicr fuMcr finfc. Tic S\ifc\\\tatt Q^anccut^cr v 53-

unter glciclKr 33rcitc jric v3trof;buro| (gelegen, hat im ??iittcl

tc^ 5abrc^ 9,3, tce Januar 3,3, tce Juli 15,5o C. Taä
?^?iccr friert nicht \u. rie ent)pred>cnten Z'atcn für ^V-^rt

vZ impfen in ter'iVeite oonSiiu^cn fint G,7, 0,3 unt 13,7*'.

£ftirärt6 i''cn ter .^ufte nähert fich ter flimatijche Charafter

allmählich tnn inner» unt eftfanatifcf^cn.

"J^i? um tie ??iitte te« vcrigm Jahrhunbert? umr
v^ortilleria im auefcf>licf;lichen "Q^efiee ter Jntianer,

»renn aucl> fduni vorher tie »Sentlincje ter JÖut»

fDnbai) = ©efellfd^aft einctetrunc|en iraren. '21l6 aber

tie ??iincralfchäße, befcnterö tie '^llluvialcicltfelter ein

ten ^lüffen ^^rafer, Cluefnell unt 'fintier befannt

n:»erten iraren, erfdiienen auper (licltfuchern audi 'tiefer»

bauer unt 'i>ieh'^üd>ter unt feilten turd^, ta§ tae ©cbiet

unter tem Olamcn 'i^ritifdvAelumbien ali britifrf)e Ärcn-

fekMiie einj^eridnet iinirte. 1871 fdUcf; fich tiefe an ten

jlanatifchcn "inint an. Jel^t reidht fie bie \üm Wt" n. '2?r.

Tic Jntianer haben fid^ hier oerhältniC'mäf;ic^ gut erfjalten,

1911 ivaren teren 20134 A6pfe forhanten.

rie ©efamtbeoDlferung tcd 'i^ritifdv.Helumbien ifl

in tem Zeiträume 1871—1911 l^on 3G247 auf 392 4^0

.Hepfe geftiegen, aber aurf> jept nech redn ti'inn gefät, im

axicntlidH^n auf ten ^uten in ter %ihe ter (iifenbahn-

linien befd^ranft. X'en Jöauptbeftantteil bilten ^^ritcn

mit 64 %. a?on fenftigen 'i'Mferteilen fint au§cr Jnti-

anern in nennen?ir>erter "^In'^ahl Chinefen, v^fantinavier,

reutfd>e (11 880), Italiener, Japaner, "^Ingehorige i^lmi

CfteiTeich'Ungarn, '"^Uifien unt >?intu ocrhantcn; charaftc-

riftijdi ift alfe, im Ciegenfatsi ;,u ten antern lei'ai .V^anata^,

tie vMmvefenheit V'on ''ilfiaten, tie fich allerting^ im "I^efent-^

lid^cn auf ta^ Miiftenlant befd>ränfen. Cinc C^ref^fiatt

l;at jid> in leBter ^eit herauegebiltet: 'i\incLnit>cr Citn mil

123 902 (Jimrchnern (1911)." ^Ihi^er tiefer fint IMctonc

unt '?]anaimc auf ^iHinoou^^er-Jnfel unt ^\c\v "iSefmunilc

auf tem ^eftlante rpegai ihrer (ccelen-^ahl nennen^jvert^
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Der €ch»pcrputift fcer 51^^il•tfd)aft in 25ritijc6=.^inumbicn

xüH entfprecl^enb ten ?Ratun>crf5flttniffen auf gifc^evci,

©ölbau&beutc, 5}?incra(aiiöbeute iinb 93erfcf^rötage

;

23oi:cnanbQU, 5ßief}5ucht unb Sn^iuftvie finb nebenfacf)ticf>.

3n SU^^^^^i ^Qt 93ritifc^=^oIunitnen ben erften ^la^
unter ben ^anabifrfjcii ^roüinjcn. (geit 1908 hat \id) ber

(Ertrag mel^r alö ücrbcppett unb erbrad^te 1912 runb

57 ?0?iIUonen ?}?arf ober ein S?^ierte( 'oon gan;, Äonaba
Tic ypauptfache liefert 2acf)ö, mit bcffen %Cir\Q, ^exav^

beitung unb 5>erpadung gegen 17 000 5?knfcf)en befd^aftigt

finb. 3" ber ?j?ineratauöbeute l^at bie ^roinnj ben

,mH-itcn 9bng in ber Dominion inne, inbem fie nur t>on

Cntario übertreffen roirb. Der ©efamtmert betief ficf>

auf runb 120 SJ^itlionen ^hxt, üon bcnen 21 auf ©otb,

6^2 ö"f ®ilt>cr unb 13 auf ^o()ie entfielen; ebenfoüiet auf

Tupfer. 3n i^cr @olbaus:beute bat ficf) ^ritifd^^^olumbien

feit 1900 ungefaf^r auf gtei(f>er S^bi)e gei)atten. ^on jtof^len*

lagern, beren Slu&beute neuerbingö ju fleigen begonnen

l^at, finb aufer 5a^lreicf)en !(eineren loier größere t)or*

Rauben. Die ©albbeftdnbe 23ritifcf)=^oIumbien^, bie fic^

burcb SdSon^eit unb ^racf)t auöjeici^nen unb in ilanaba

nirgciibö i^reögleicf)en finben, fd)afet man ju einer @efamt=

f(acbc yon 400 OOOq km, aber mcift finb fie fe^r fcf)rDer ju*

gariglic^. ©otreit Sie ypcrfTeÜung "oon Brettern, ®cf)inbetn

unb hatten in S3etracf)t fommt, roirb bie ^rooinj bei einem

^abrcöerirag t)on 89 ?J?inionen 9}iarf nur üon Dntario

übertroffen. Die günftige Sage unb ber Umftanb, ba§ bie

^üftcngeiDäffer im ©inter nicbt zufrieren, f;aben baju ge*

fübrt, bo§ ficf) im au^erflen ©übroe^len ber ^rot>in§ ein

febr reger ^u|enoerfef)r entwicfelt f}at,unb ba^ biebeiben

i;)aupt()afen 2>ancouüer unb ?8ictoria in i?ocf)feefcf)iff=

bemcgung bie bekannten j^afen ber Dfifüfte gefcblagen

^abcn, y?aUfar unb ?9?ontreaI nicf)t aufgenommen. Der
SSinnenrierfe^r befc^ranft ficf) biöf}er auf ben ©üboflen ber

^roi^in^, aber mit Eröffnung ber ^roeiten Überlanbba^n

unb ber baran '^u fnüpfenben ^roeigünien wirb baö roirt*

fcbafriiif^e ßcben aucf) in biefen biö^erigen ?!BiIbniffen er=

n)acf)cu. Der (^nbpuntt ber ©ranb Xrunf an ber .^üfle

liegt gegenüber ber Olorboftfpi^e ber Königin dbartotte«
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5fnfct. ^ur'^cit ocrfiipt '?ritifrf)«.^o(unibien über ein "^af^n«

neß ic>on 2968 km. Tic CanbuMrtl'cf)Qft leiflet fo menig,

fcfl| tie j>auptmafje fcer tierifcbcn unfc pflan^licf)en Ceben**

mittel cingefuf;»rt »rerten mu§. 5lbgefeben Don Jpeu ge-

winnt man etwai .s^afer, ®ci',cn, .Kartoffeln unb ©erfle.

9??e^r ?hiöiidht f)at, une bereite angebeutet, ber Obflbau.

5Iud) mit ber ^ü(i)t i>on i>opfen unb manchen ©emüfen bat

man angefangen. Der Umjianb, ba^ bie gejcbulten 2Irbeitö-

fräfte in '^riti)rf)«^oIumbien teurer jinb ali in ben übrigen

fanabif(f>en Canbeöteiten, bi(bet ^mar eine (Sd^rierigteit

für bad (JmporfLMiimen iu>n Cktrerbe unb 3nbuflric;

tro^bem aber madben biefc Xatigfeiten j^ortfcfjritte. T>tc

®ert ber„3)?anufaftureö")licg in bem Zeiträume 1900—1910

t>on 82 auf 274 ?0?iUionen 9)?arf. 33on le^tcr Summe ent-

fiel ungefähr ein Giertet auf ^ancout>er (Eitt).

93a nc DUO er, jefet bie t»iertgr6^te Stabt ..Kanaba^,

irar biö '^ur 'i^etrieböeroffnung ber überlanbba^n 1886, ein

ganj bürftiger ^Mafe mit ein paar Sagenu'iblen. 3(^fet bef)nt

ei auö firf) v^ifchen bem ^i^urrarb=3nlct unb ber &igli|^'

S?at), überiüiegenb eine y;*oI;,flabt, „berm ik^ere Xcilc (ich

nod^ ^anfcften bem ökflrüpp unb ben oerfcbtten »Stümpfen

ber UrtDatbrcbungcn V'crlicren, bie aber fonjl an @ro§«

ortigfeit mancher iViuten foirie an '^(uöbe^nnung unb

Öefchäftigfeit europ»'ii[d)e Orte gleidfjer 0r6§c weit

übertrifft"(3of). 5Bilba). 91acf)fl Seattle am «Puget Sounb
bürfte ^^ancLMiV'^er ber lanb» unb meerbeberrfchenbe ^la^

im amerifanijct)en Olorbireftcn ir>erbcn. Sein i?anbcl ij^

in befli^nbigem ®ad)^tum begriffen. .Ooly unb gifcfjerei-

er'^eugnifie nehmen ben erflcn ^laB barin ein. 3)?it ^2Ilaöfa,

rjiafien, ^luflralien unb einigen it^eflamcrifanifchen ,<\üflen'

plä^m beficht ein bcbeutcnbcr 'ilu^taufch. So befinbet

jich eine gro§e ^ucferraffinerie am "»pia^e, bie 9lohjucfer

oud 'i^so'oa unb oon ben ^ibfchi-^nfeln v^erarbeitct. *o(hiff'

bau unb ^iBerftroefcn fcfireiten for. 3"^ prad^toollen '^urrarN

3nlet fann bie ganiie englifd^e flotte bequem unb ficfjer

anfem. ^^ancouoer befiBt eine großartige "Bafferleitung,

bie mittel« eineö enormen geldtunnclbaue« tai ^IBaffer

öuö bem 25 km entfernten (5)ebirgc bringt, cbenfo eine

oorjügliche ^21bfuhreinn*tung, n?el6< bie vorher brtinfi*
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gierten ©toffe in bie (£ce fi'ifirt. ©n tiefer (Seefanat jur

^^etbinbung wn '^^urrarb^-^nlet mit (ingli|f)=^^at) mirb ge*

^•ortt. <£tattIidBe <Srf)uten, Qn[efin(icl)c Sobenflra^cn unb
entjurfcnbe 53i{tenoierteI finb üor^onben. '^a^xeid) 'oet"

fe^ren bie e{eftrifd)en 23af)nen, bie um bie ©tobt ben Ur-

tt>alb genau fo aufbred^en unb für bie SSereo^nung auf-

frf)Iie§en, mie eö bie Sifenba^n auf roeitere ©treden tut.

3n ber (Jngliff^^'^at) befi|t bie ©tabt einen oorjügtid^en

^abeftranb, t>or allem aber auf ber X?atbinfet ben ©tanlep*

^arf, mo^i ben gro§artigj^en unb fc^onften, ben man in

ganj ^onaba fe^en fann.

Son 93oncouoer auö fann man mit ßeid^tigfeit eineö ber

jaf;Ireicl(>en Jpol^fd^tagerlager (£ogging(5amp) auffuc^en,

wo bie 93aume gefatlt unb zugerichtet werben. 53on ba

gelangen fie jur «Sagemühle, roo fie mittetö eigenartiget

S3orrid^tungen bearbeitet n?erben. ©tarfe S'^ahn ergreifen

bie Sliefenftamme, bie bic^t nebeneinanber im 9Boffer

fd^rüimmen. (Jin ^atemofterroerf bringt fie auf einer

fd^iefen (Jbene auö bem 5Baffer in bie ©agerei (ßumbermitl).

©emaltigc (Jifenflauen paden fie f;ier unb roerfen fie mit

fpielenber ßeic^tigfeit auf ©d^litten, bie fie biö ^u ben ©dgen
beforbem. X)ie mi((imetergenau eingeftellten ©agen ^et*

tegen in roenigen 5}?inuten einen bi(!en ©tamm in 23o^ten,

ISretter, hatten, Seiften ober @(^inbe(n. 53erarbeitet

roerben befonberö bie 2)ougtaöfic^te, bie rote unb getbe

llonne, .tiefer, 5I^orn, S3irfe, (Sirf)e unb ®ei§bom. Die

lUbfdUe tiefem bie ypei^ung; raaö baoon übrig bleibt, rairb

in gro§en Öfen verbrannt, um ei (oö ^^u tüerben. 93on

ben (5r,5eugniffen ber ©agemü^ten beö ®eftenö ge^en jroei

2)rittet narf) Dflafien, SlujtraUen unb ©übafrifa ; ein !Drittel

n?irb im Canbe felbft 'oexhvaud}t. Unter ben Unternehmern

te^ ^ot^gefrf^äfte^ gibt eö fcf)n)erreicl^e ßeute, bie namenttid^

über einen enormen ?Saibbe|i| verfügen.

5)ictoria, ber ©i^ ber ^prooin^ialregierung oon

S5ritifcl^».^otumbien unb bie jraeitgro^te ©tabt, ift ^errlic^

gelegen, na^e ber ©übfpi^e ber 3nfel 33ancout>er, 5tüifrf)en

^arf^ unb ©arten, md|igen gelfeu^6l)en, unfein unb

Söuc^ten, mit ^2(uöblirf auf bie 3uan be gucafb:a§e, ben

93ugetfunb unb bie @d)neeberge ber .^üflenfette. ©ie ^eigt
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in ^il-c|cn iint (!vfcf'(ir:iit\q eine bcoclMcn^>vcrtc ü?ci|cbunj)

cnv^lifchcn unb ncvtanicrifanifchcn ^'cfcne, nertamcrifa-

nifrf) turcf> Ki^licfK .Öiiufcr, cni'\li|ch turd> eine peuMffe

'ixMHiglichfeit unt -in^höbipfeit. "i^efannt ift tcv jcluMie,

vlmi ln'ibfd>en Ciartenanlagen umgebene .Öaufteinbau teö

^reiMn^ialparlaniente^.

2)Qö\J) u f c n -»X er r i t D r i um ,fcit 180S eincierichtet, faft [o

groJ3 wie bae 2^eutfcf>c 9kirf>, aber au^erjl fchiracb begei-

fert — in tmi 2al;r^ebnt 1901—11 ift tie .Hepfjaf^l von

27 219 auf S512 liururfgeiiangen — (}ebt (ich im qUc^c

meinen nach 5ic>rtireften bin ab; im ©utipeftcn, an unb
nabc ber S\u^c bat eö bof^c unb jlarf fcrgletfcberte )dcrQC,

\vc\d)C ben ?OZentbIanc um mebr ale taufenb 9}?eter über-

ragen. X^k ^^innenfctte ift nicbrigcr, etira oon ber jpc^e

ber ncrb(icf)cn j\alfa(pen. 3aM|cf>cn bie '^ergfetten

finb fIarf)bobige J^aler eingebettet^ mitunter aucl^ breitere

ebcre ober ni^cllige ^(arf>en wu tiefen ei^jeitlicfyen ^ilb-

lagerungcn aufgefüllt.

Urfprunglic^ irar bie einygc »rirt[cf>aftlid)c 2atigfeit

bie ^^agb auf ^el^^tiere, unb bicö irarc nod) jc^t ber gall

trenn man nicht ©olb gcfunben Tratte, anfangt in f(einem

Umfange, [cit 189() in JUonbpfe in febr ergiebigem ???a§c.

^ie ©eiiMnnung flieg rapibe unb erreid^te 1900 mit

93,5 ?D?iII. 5Karf ben ".»öecbfibetrag. ^^citbem trat ra[d)er

Oü'icfgang ein: 1907 faum 13; 1912 jüieber über

22 mU. 5:i?arf. Tie Urfacf^c \o ftarfer Slbnaf^me liegt in

bev allmiibligen ^ilnberung ber '5hi?beuteart. 'iiV^b^'t'"^

nam(icf) anfangt^ 'li.Hi[d>goIb burcfy (^in^eluntcrnebmer gc-

rDonnen untrbe, nuif;tcn fp^^ter bie Gelberde burd; größere

fopita(ifli[d;e 'i^etriebe abgebaut werben, bie burd) 53er-

febrjhenunniffe, Entfernung ber SJeben^mittelnu^rfte unb

aufuiorbentlicb bebe VoImic erfcbivert finb; ein "^Irbeitcr

erbult burchfd^nittlich 'Jb ^.''larf ^agelebn unb freie 53er«

pflegung. I^ic 5Iu^beute ifi überall jd^iuierig/ [ei cd

<2d>ad)t', ^Stellen- ober lagebau, ba ber 55obcn in einiger

liefe fJets? gefroren ifl. Taber nu'iffen bie cd^ottennaffen

burd> erbi(;te (Steine, ^pol^feuer ober beif^en Pampf auf-

getaut jrerben. S'aiJ .^eraufbolen ber ^3<f)ottermajjen ge-

fcbiclt in ber Siegel im '2iUnter, bie ©civinnung be*
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©ülbcö im (Sommer. ?i)^ittclpunft biefer 2^dtigfeit ijT:

X)Qn)[cn (Jitn, eine gutgebaute Stobt mit mo(^tauögeftattc*

ten ßaben unb 2)ampferiDevfe^r auf bem ^Pufon unb bcm
Semeö.

3n ben crjlen 3cif;ren ber ©otbgeiüinnung veifie mau
wn SSancouv'er, 5ßictorio, ©cattlc ober (San granciö:o

auö mit Dampfer nac^ ©fagmar) ober 2)t)ea am ßpnn«

Äanal/ überfd)ritt bann unter ungef^curen 2Infirengungen

unb Charten (Entbehrungen ben (5f;i(coot (1070 m) ober ben

®^ite=^a§ (883 m) biö jum ßeroeöflu^ unb brang von

ha aui 5U ^oote biö jum ©olbgebicte t>or. ©pater baute

man über ben 3B^ite=^a§ oon ©fagröap biö ®f}ite^ori'e

eine 180 km lange Saf;n. 2)ie gaf;rt mäf)rt 8—10 ©tun-

tcn unb foflet 84 '^axt. S3on 5r^^itef}or[e fann man mit

. bem ©ampfer im Sommer in brci biö \?ier 'Sagen nac^

S^arofon gelangen.

20. 2)er ar!tifd)e 5^orben.

Der arftii"cf)e 9lorben umfa§t bie auögebef;nten £anb^

f(ädf)en, meiere fic^ norbUd^ oon ben abgeteilten ^ro-

oin^en ^u beiben Seiten ber i;)ub[onbat) biö jur .^üjle

beö Siömeereö ausbreiten. 3c^ rechne ba^u auc^ ben

größeren Xe'xl ber Ji)atbiniel ßabrabor, menn auä) bie[e,

obgefe^en oon ber jur .^ronfolonie ?ReufunbIanb geboren*

ben ^torbofifüfie, fürslirf) ganj mit ber ^roinnj Duebec

vereinigt roorben ifl. Die anberen Xc'xk beö arfti|cf)en

5Rorbenö finb baö SBeft^ubjontanb unb baö ^^Jacfenjiebeden.

Die ^albinj'el ßabrabor, in p^pfiEalifd^er Slbgren-

gung, ijl ungefähr breimal fo gro^ roie baö Deutfd^e 'iRexd}.

Die ^"üfie ifi in ber ipaupt[acl^e fieit unb l)od), bie Dfl*

fiijle \i)xct ganzen 5luöbef}nung nad^, bie 9iorbfüfle n^efl*

ücf^ üon ber Ungaoabai unb bie 'i3efifü|i:e ^roifc^en ben

Vorgebirgen Duffcrin unb 3t>neä an ber .r^ubfonbai. Un-
gemein fiorbreic^ unb oon j^a^Kofen Sd^aren umfaumt
ijl bie t?on fcfjmeren ©türmen unb furcf>tbaren 23ranbungen

gepeit|(^te Oftfüfie. Die meifl tief eingefc^nittenen

gjcrbe, unter bcnen ber ^pamilton 3nlet ber Idngfie ift,

finb an ifjren inneren 5ßcräfte(ungen loon fieilen uni)

I
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h\}[a\ gelebergcn umqcbcn, tic in tcr ^id^tung narf>

9^crben immer hoher unt> impofanter irerben. Tai
Snnere ber X^nlbinfel, eine felfige /pocJ^flac^e -oon

500 m ^ur(^fcf)nitt^f;6f)c mit lei(f>t gejrellten gönnen
unb etJDviß höheren .fpCigeln, mirb in jciner -PJittc 'ocn

einem öiirtel meijl flacher ©ccen bur6^ogen, bic mit

einem reich t>ervr>cigtein (5lii§net:e in 93erbinbung fiehen

unb mannigfacf)e 'ikrfef)römcglicf)fciten barbieten, '^ahl*

reidbe ^Stromfcf^nellen bereiten allerbing^ niancfjcrici

ypinbemiffc. Tai ^limo i|^ nur an ber DU^rboflfujic

etrrae genauer befannt. 23on ben bcrt üorf^anbenen

5}?ifficnejlotionen b^t .fpebron, unter b89 12' n. 'ör. ge-

legen, im '^al)xe ein ?9?ittcl \?on — 5,9°.; im Januar
— 22,2 ; im Slugufl 7,9. 3^er ®inter baucrt wn SInfang

Cftobcr biö gegen ^nbe 9)?ai. Txinn f)cren bic grcfte

auf unb eö beginnt ber fur^c gruhling, bie angcnchmjlc

Sa^reßjeit, ba fic manne 2agc of)nc S^iurfenplage bringt,

älnfang 3uni mirb bae (Jiei ber glüffe im '^innenlanb

mor[cf>, ^nbc 3uni ober 'Einfang 3uii n?irb bie Äüftc

vom (Jife frei. X'er (3onuner madf>t ficf> baburd) unan-

genehm, ba§ bie ^^anne mitunter fchr grc§, aber axi&> \ef)V

rafcf) biö na^e an ben (^efrierpunft f6Ut. 'Einfang

Dftober bricf)t ber ^Sinter mit ooUer 9}?ad>t ein, fc^on

im ^Rooember finft tai X^bennometer biö — 30", fpäter

in üereinnelten ^s^Hen biö — 40°. 'li'eithinauö bebedt

fic^ baö ?1?eer mit 2—3 m bicfem (5i[e. ."öeftige £tunne
fonunen auö bem 'iMnnenlanbe. i^en (^efimoe finb biefe

millfonunen, benn fic fegen ben trocfnen <^rf>nee ini

Wleer f;inaud unb i^irten ben ,^uruc!gebliebenen €<f)ncc,

[o bap nun mit .<;unbefcf)litten trcitc i'^ieifen au6gefiif)rt

merben föimen. I^ie ^i'iftc jelbjl ifl gan^ öbe unb fal;I.

Grfl 20 km lanbciniinkt^ beginnt etipaß "^f langen -

lüucfjö jicf) bemerfbar ,;,u machen. 3In ben Ufern ber

tiefeingefcf)nittenen j^jorbe gebeizt im <^u$c ber 23crgc

|t^6ner iBalb awi gierten, lannen, CArchen, '-i^irfen unb

Cr(en. %-\^ "Diorben ;,u »i»erbcn bie il^tiunie niebriger 1
unb üerfcf)n)inben fd;)lie§lid> gan^. Tot innere, mit

3Iu0nahme bctJ iu§erflen OUnbenö, jei(t)net (ich turcf)

ou^erorbentlichen SKeichtum oon ©eirAd^fen mit genieß*
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[^ a 25ecren aui, nomcntlid^ ^rei§cl- unb 25Iaubccrcii.

anbifd^eö 5D?ooö foinmt in 5CRengc oor unb no^rt bte

Untiere unb irilben JKenntiere. 2)ie 23et>6i(ferung

.,t [ef)r bünn unb bcfd^rönft fid^ in ber «^ouptfodfye auf

bie Dflfufle. Xpier leben etwa 18000 5}?en[c^en, boioon

vei(i}\id) ^rcei Drittel ®ei§e, au§erbem ungefd^r ju

9teirf>en teilen ^nbianer unb (Jöfimoö. Die Söfimoö,

fon^eit fie auf ber Djlfüflc Jüof;nen, [inb burd^ bie ^erm-
^uter tO^iffion bem (2^rijlentum jugeiüenbet unb in einigen

Drtfd^nftcn ange[iebelt morben. ^on ben yponbeföpojlcn

ber .öub[onbQi)=@e[eilfd^aft ifl Sligolet am i?amiIton-3nIet

mit 1200 (Sinmo^nem ber mirf^tigfie.

Daö 2B e ft ^ u b
f

n { a n b gefrort in feinem füblidPyen Xcile

^ur ^^roüin^ ?0?anitoba. jpicr \)eht firf) boö ßanb oon bet 25a9

üuö in jroei ©tufen •, bie untere berfelben i^ [onbig, bie obere

plateouartig unb felfig biö 500 m l^od^, oieIfürf> mit

5i}?orQnenfd^utt unb ginblingöblodfen iiberbedt. 53on ben

in bie )öat) münbenben ^Iiiffen ij^ ber (J^urd^iü ber

größte unb rcaffcrreid^fte, aber »üegen jol^Ireid^en ©trom-
frf^nelten für (Sd^ifföoerfe^r nirf)t braud^bar; bo^er n^ilt

man i^m entlang eine ßifenba^n bauen. T>a^ Älima ift

fe^r rau^. 3n '^v>rEfactort) 5. ^. unter bl^ n. 93r. be-

tragt baö 9Mttel für hat, 3af)r — 5,6, für Januar 23^,
für SuU 13,4° C. 5)larf> mebrja^rigen 58eobad^tungen ftel

ber le|te ©c^nee om 2. 3uni, ber erfie mieber am
15. ©eptember. Der bort münbenbe ^(u§ pflegt nad^

9}2itte 9}?ai eiöfrei ju werben unb balb nad^ Wlitte Sep-
tember jujufrieren. <Se^r fatt finb bie ouö 5^orb unö

?Rorbn?ej^ nje^enben ^ß^inbe; [ie treiben ganje 'äBolfen

feinen trocEenen ©d^neeö über bie weiten ^Iacf)en einher.

Die £uft ift Su^erfi feiten flar, benn im grül^ling uni

im ^erbfl enthalt fie f;aufig feud^ten 9^ebel, im ^Binter ifl

fie ooller unja^tiger Sisnabeln. ®o fidf) offeneö Koffer

finbet, fteigt ein bider Dompf empor, „grofbaud^" ge-

nannt. O^ebenfonnen unb ^6fe um ©onne unb SRonb

finb ^aufig, le^tere ^eli glanjenb in ben üerfrf)iebenen

'färben beö SRegenbogenä. ^aum if^ bie ©onne ge=

funfen, fo erfüllt baö 3^ürbUrf)t bie ganje 2B6lbung bei

Ji)immelö mit feinen vielfarbigen ©tra^len unb mit einem
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ölan-.c, c^cacn ten jclbjl tcr 23oUmont nicf)t ,^ur OkUui

fcninicn "fann. Om ^?^ortcn oon ^ü^cftlMitjoma Lnd -.u

Obrtfuftc r>err[cf)t turdHUiö Xunfcro, atjc faMc i5<^l cit

in ^2llMrccl>iluna mit ^Icdncn, 5}ioL>jcn unD ^wcr.^birfcn.

T^a^ Ülinia ifl aul^erortcntlich falt. Die ©enimenrarmc

rcick nicht au«, um tic Gi^tcrfen tcr eccn t^cllitanttq

ichmcUcn. 3n tcn burd>lani9cn ^i\^tcnid>id>tcn \n^tc\

lieh überall ctingc« eit<. achtrere ^^Icbcl i'.nt ti»J.fi^t»^^i'<^

edmccfturinc fommcn jclbfl im eonuncr -er. giirgcnt?

qcbcihcn ^Äumc, etraud)cr otcr ^:prci^clbccrcn. om

^>5inncnlantc trifft man ?D?ofd>u9cd)fcn unt rHcnnticrc an,

(ehtcre in AYrtcn r^on mand^n laujcntcn <:t\id, an

tcr Äiiftc aVlarfud>ic, av^larbofcn, e<bnccf)ühncr, ed;ncc-

Qänjc, namcntli6 aber uncjcbcurc ^??Iaficn fchlimmcr 'JJucIcn

.

'^n tcr ungeheuren Ginotc leben ctma 2500 emgcbcrcnc

mciil e?fimo«, bejlantic; umhcrvchent, um ^Itlcfd>u?i>d)icn

tiMlte ^Tvcnnticrc unt ;'>lobbcn ,^u cxkc\c\^.
_ _ .

^aö ^"^?? a d c n ', i c < '^^ c (! c n , ctn?a trcimal )o c^roB n?ie

ta^^eutld^e 9tcid>, enthalt -.ahltcic^c Heinere erhebuniicn

unt Taut nortirartc in trei ®tufcn ab, u>cld>c turd> tie

qrof^cn ecen, ^Ithaba^fa«, Grof^cr ^fUvxn- unt O^ropcr

^>5(^rcn'^cc,bc^cid>nct^^?crtcn. ricfc^tufcn legt ter^lui;

niittclö etrLMnjd>ncUou juriirf; id^licf;lid> Kf er )id) m

•.ablrcidKu g}?üntun.i5<armcn auf. ^??Janchcrlc» mmcro-

mc edSit^e jint im ^:??acfen,vC'^iV^(!cn -erbauten
,

unc

^Petroleum, ' C>clt, Silber, .Hupfcr, 3alv <:dMrctcl unt

<>?raunf ohlc. 2:ic einAcberencn fint teil«
^^^^^^f» »J'»^

^^ntiancr. Ter /Mutcl mit ihnen erfoK^ m .^njMf Pesten

(Aorte) tcr .öutiLMibap^^>ciellfd>aft, wo Seile, ^Vlje unr.

ocQcn e^ie^oorrat, Slcc, >?3?ehl, Äleitcr, C^>critc, f
cder.

(Blankcts) uftr. unu)etaufd>t mcrten. e^ort ^nnp)on tlt

ei^ tcr an.^lifanijd>cn, ^oxt %NrL».Mtcncc i^?I.ttclpunft tev

romijd^-fatbclijd^cn ^^JiÜiiMi.
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